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MANITOBA
(iS^ord -Amerika).

35,<>0<),000 ^^olcei-

im 4^m fetstta Wflz^a«

Prairien-, Wißsen- nM Walfllaiift billii.

Dio reiclistcii Weizenläiidereien liegen an

der Linie der Caiiadir^elien Pacific-Bahn. Das

beste und billigste Land ist an dieser Bahn
zu Hnden, dessen Weizeiiertraj^ von keinem
Lande der Erde übertroft'en. Auch für die

Viehzucht sind diese Ländereien vorzüglich

geeignet, welche von der Oanadischen Pacitic-

Bahn unter günstigen Beai"«igungeu zu er-

werben sind. - Die beste Klasse von Ansiedlern

findet sich längs der Canadischen Paciiic-Bahn,

unter denen über 20,000 deutsch sprechende
Kolonisten. Schulen und Kirchen findet man
überall. Holz und Wasser in Fülle. Das
Klima ist ausgezeichnet. Die Atmosphäre ist

klar, trocken luid erfrischend.

TJni weitere Auskunft wende man sich an
den

Aü:cd1cu (1er CauaJisclicii Pacitic-Eiscuhaliu,

101 Cannon Str., London.

1
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„ALLAN LINIE"
die ciii/Jge Caiiadische Post- Dampfschiff- Gesellsclmft,

welche directe Verbindung zwischen Euro^ia und Canada
unterhält, l)efördert Passagiere regelmässig

jeden Freitag"
von Hanibiirgf nach i|aebec in Cauacla via Liver-

pool , sowie auch nach Maiiitoba und allen andern
Plätzen des Nordwesten von Amerika.

Die rost-Dampfer der Allan Linie sind wegen ihrer schnellen Keiseu
und vortrefflichen Eiurichtungen rühmlichst helc.'innt.

Die in Munitoba angesiedelten Deutschen, in der Zahl ron ungefähr
10,000, haben alle ohne Ausnahme die Dampfer der Allan Linie zu ihrer

Ueberfahrt benutzt.

ijuebec, der Ilauptliafen Canada's, bietet nicht nur Anziehungspunkte
für Personen, welche sich i" Canada ansiedeln wollen, sondern auch für

Solche, deren Ziel die Vereinigten Staaten ist, da der Weg von Hamburg
nach Quebec um 392 Seemeilen kürzer ist als nach New-York, so dass
bei der anerkannten Fahrgeschwindigkeit der Dampfer dieser Linie die

eigentliche Oceaureise sicli auf c.i. < Tage reducirt. Von Quebec ist

die beste und billigste Bahnverbindung ni>';h allen Theilen Canada's und
der Vereinigten Staaten. Unterzeicimete enheilen Durchfahrtsbillete von
Ihuiiburg über Quebec nach allen Plätzer, Nord-Amerika"s zu den
niedrigsten Preisen.

Vollsfäiidigo und schmackhafte Kost ist in den Preisen cinbcgriflTcn.

Jede weitere Auskunft sowie Beschreibungen ertheilen franco und
gratis

Die obrigkeitlich befugten Schiffsexpedienten und ..

General-Agenten der Allan Linie -
' ^

Spiro dSc Ooiiip.9
7. Bahnhofstrasse 7.

Hamburg^.
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Königlich Beigische Postdamptschifffahrt

vun A-11 l^VOI^pO li direkt ^
und oliuü fremde Zwiscliciiliäfcii auzulaufeii nach H

New York
UND

Philadelphia^
vermitteli^t der stjirk gebiiuleu, prachtvulleu, eiserneu

Postdatnpfer

4000 Tons |
ZeelandBelgenland

Rhyniand

Switzerland

Nederland

Vaderland

4000

3000

3000

3000

?>

j»

M

»>

Waesland

Penniand

3000 Tons

5000

4000
>>

Westernland 5500

Noordland 5000

»j

»>

>>

Die Abfahrten der Posldampfer von Antwerpen erfolgen

jeden Sounabeiul
lUrelitf ohne unterwegs anzuhalten«
Die K«>nigl. Belg. rostdampfschiffe der Red Slar I^iii«

sind rühmlichst durch ihre sicheren Keisen bekannt. Dieselben
sind alle neuerer Konstructiou und speziell für die nordtrans-
athintische Fahrt unter besonderer Berücksichtigung der neuesten
Krtindungen auf dem Gebiete der Schiffsbaukunst gebaut worden.

Alle mitdieseH Fostdainpfent beförderten Passagiere sind glück-

lich tnid nohlbelialten in Amerika angekommen. Die Kompanie
hat noch keinen Verlust an Menschenleben zu beklagen.

Die Ked 8tar Line stellt in Verbindung mit der
Pennsylvania Eisenbalin-Oesellscliaft, und verausgab ver-

mittelst derselben direlcte Rillete zu Original preisen nach
allen Punlden der Vereinigten Staaten Nord-Amerilta's,
Kanada und Australien.
Wegen aller Auskunft und Passagescheine wende mau sieh au:

Peter Wright & Sons, (Jcüeralagentcn,

iu Xew York, ü5, Broadway, in Philadelphia, 307, Walnutstreet,
in Baltimore, 44, Secondstreet, in Chicago, 119, E. Kaudolphstreet,

von der Beeke & Marsily,

Europäische Generalagenten in Antwerpen,
Wo. 2, Kirage.

<

>
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(lafd)en-6tbUotl)ek fär betttfdie Msmanbtxtx.

herausgegeben oon

9ii4atlii Keffer unb 9li4ara Caerlc^nder.

^(ugcr 'Ätefcm Sanbc fmb crfc^icnen: , ,
^

9anb 1. aSDegtoetfer bon btx aUen gitr n^uett Heimat« ^on
«iic^arb Keffer.

»anb 2. (^ngüMcr 3)otmetf(Scr* S3on @rncfl ^a^ncl
»onb 3. Si^cmifln* SSon ©einrieb Scmifc.

»anb 5. Slröentintett» SSon S. öecf^^Scrnarb, Äonful
ber argentinifc^en SHepublÜ.

©anb 9. Oregotu 3Son §ctnrici^ @ emier.

Son bcn in Bearbeitung befinbftd^eu SBänbcn werben im
Saufe 1883 nad^ unb nac^ erfc^einen:

©oub 4. 2?cja#* SSon Dr. 2:^. §erfeberg, Äonful ber

herein, €^taaten.

»anb 7. gloriba. Son §ugo öou Äupffer.

©anb 8. Äülifornien* Son $aul 2lUjanber.

»anb 10. tanfo«» SSon ab. Ott.

§ieran »erben fic^ anfd&Uegen Bänbe über Miffi^pi^

Miffontiy fientud^t), ^ciute)fef, 3nbt)ra|tlien, ^Daragnatj, ^rngooQ,

Jtesiko, tttn-Bceianlif (Sinttmiaah^ — S^pmifü^n Holmdfd^er ffir

MmanbntXy — (5ef«ttD()e{töUI)re für Ätt^njattÖerer, — Mitüm^
amerlkanifd^er fatmer ju mttUn ic, ic.

Seber 33anb mit gilufttationen unb Satten cfegont

gcbunbcn ä 1 Wlcnt elnjcln fäufltd^.

4

_ _ %tlt ^u^ööttblungen mb ^oftauftalten nehmen
SejlcUungen auf ,,$0(t'5 "ga^^eir" an fowie ber

fi'



*» ipiOet's SBeet**.

iÄnfrkenttttngen.

f)
^

2)er 3Sctfaffcr beS I. S3ant)c§, §cn 9lic^atb Keffer, et-

|ieU u. a. folgende Sufd&riftcn:

SSom 3)cmfcjen JReidjg^Äoramiffor für btt« %Ai-
manberertoefen, $errn l^a^itifn ^eiif^mann in Hamburg

:

„^xo. Sßo^tgcborcn erlaube ic^ mir meinen öerbinb^»

lid)jlen 2)ant für Qufenbung beS I. «anbeS üon „Ueber'S

iDieer", be§ ,,2Q3eg'iDeifer§ üon ber alten jur neuen ^eimat"

auSjufprcd^en unb »iinfc^c id^ ^erjtic^, bag ba§ ©erf ben

too^lmeinenben ^bfid^ten cntfpre^enben "^n^tn fd^affen

möge."

Som Äatf. @ei, Daer=5Re9ier«n9g=$Rat im 9{ei(^=

amt M 3nnem, denn Dr. ißö^ng, tiorm. Itaif. ^eneral^

ßottfttl tn ^m ^orf: „3«^ iabe mit SSergnügen ba§

^anblic^e 8uc^ burööblättert, in »deinem id^ ein treues

S3ilb mir fo too^lbetannter SSer^ältnifle erblttfe. (£§ ijt

ba§ erfte praftifc^e öanbbuc^ barüber, »etc^eS idö tennc

unb empfehlen !ann^ 2)ur(^ !nappc, ftare S)arfleIIung,

bilbfd^e SluSftattung unb ben augerorbentlid^ bittigen ^45reiS

wirb e§ fi(^ oon felbft {eben für bie @ad^e ftc^ 3nte=

rcffierenben, bem e§ ju ©efid^t !ommt, empfehlen. ^\)Xivx

tocrbienftöolien Unternehmen roünfd^c ic^ ben bejien gort^

gang unb Srfolg."

-=^ Stimmen Itx Jlrelfe* >^#4-

©aale-3eititng, üom 19. Sanuar 1883.

„S3anb I. Segxoeifer oon ber alten §ur neuen
^eimat oon ^id^arb Seffer."— 2)iefe§ fleine, Ijequcm in

bie 2^afd^e ju jledfenbc ^änbd^en im ^rei§ oon einer SSStaxi

!ann mit gutem ©etoiffen allen benjcnigen al§ 9lat =

geber anempfohlen »erben, meldte gefonnen finb,
bem großen @trom ber beutf(^en Sluöioanberung
fid^ anjufd^ließen, ol^nc bod^ jiel* unb ]^ilflo§ in
il^m treiben 3U »olien. ^vlx eigenen (gntfd^eibung über

bie immer fo fd^roierige fjrage nad^ \iim So^in ber StuS*».

toanberung werben in unparteiifd&er, grilnblic^er unb bod^

gemeinoerftänblid^er SBeife bie einfd^lägigen S3er^ältniffe ber*

•iiiiiMWpiVMW ••MMPI»'
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Jcnigen übcrfectfcften Jfinber öorgefü^tt, »clc^c bei ibrcm SWangct

aitlarbcitöfräftcn, ifircm bcr ©cfunb^cit beS 2)eutfc^cn förber-

li^en Ättma unb intern toirtjc^aftlic^en 3«?^"^ ^^^ gcbci^lic^ften

3ieU für unferc auSroanbcrung barfletten. 2)et größere Xetl

bc« m^altreicfeen ^änbdieirc bejie^t flc^ aber auf bie "^xap^

bct Weife in bie neue §cimat felbfl, auf bie ivotdm&^xQ^t

Wttferoute ic, (4in erfcftöpfenb auöfü^rtic^eS Slegijier ma^t
baö fe^r preiSroürbige ^uc^ oottenbö geeignet feinem Swecf ju

bienen wie laum irgenb ein anbereS, jumat e§ in jeber

©ejie^ung auf bie frifc^e Gegenwart gcmünjt \%"

^rof. aifr. Äird^^off.

l2)reWHcr md^ti^ttn, com 1. 'm&^ 1883:

„'an einer Xafcöenbibtiot^et für beutfd^e Hu^wan-
berer ^at e§ effettio bisher gefehlt unb ber 2Kangel an guten

S3üc^em, bie beut ©uropamüben 2luf|'ü*j(ug bieten über bie

Sfleife xiadi 2(meri(a unb ba§, h)aö er jenfeits be§ großen ©olj-»

»affcrS pnbet ober aud^ nic^t finbet, l^at mand^cm Stuäroan«

bcrer fc^on bittere^ ^crjeteib »erurfac^t, ganj ju gefc^weigen

oon ben (Selb* unb 33ernibgen§einbu6en (Selten »irb

eine SD^iart nü^lic^cr angewenbet fein wie biefe. S3anb 1. ifk

ein Sßßegweifer oon ber alten jur neuen §eimat: er enthält

trefflid^e ^Belehrungen über bie SSorbereitungen ^ur iHeife ic.

a)er 2. «anb oon „UeberS aOleer" ifl ein ©nglifd^er SJol^-

inetfcl^er, ber bem auStüanbemben 2)eutfc^en atte biejenigen

SÖrter imb 9ieben§arten ^anblic^ unb fofort auffinbbar ju*

fammenfleltt, bie er am nötigfien bebarf, um fic^ auf englifc^

öerflänblidö gu mad^cn. 2)er 3. S8anb be^anbelt ba§ öon
2)eutfd^cn üorjugämeifc befugteS i § c o n f i n , ein« SBefc^reibung

be§ ?anfce§ unb ^öd^ft fd^(ä^en§öjertlie 2lngaben über Älima,

Sefd^affen^eit unb ermerbgüerbältniffe. Man tann »o^l fagen,

mit biefer billigen S^afc^enbibliot^e! erwerben ftd^ bie §erau§*
geber einen taufenbfad^en -^ant ber SluSwanbernben; fle fcftü^en

fle oo( ben mannigfaltigflen SSertuficn, fd^on inbem jlc fie

ab^alten^ ben IHat gewiffenlofer ©pefulanten einju^olen, bie

befanntlid^ bie beutf^en ,,@rünPmer" tjorgugSwcife ausbeuten.

Sf^iemanb, ber bie große Steife hinüber antritt, fottte bie njeni^en

iSrofc^en fdienen, um fic^ einen fo juöerläfftgen greunb an-

aufd^affen.''

35regbtter %ntl^tt, »om 8. %pxxi 1883:
^S)a§ ungetoÖbnlic§e Sßad^fen be§ SluS»anbererftrome§,

ber ganj bef.')nberS fid^ über ben norbamerüanifc^en kontinent



$Hmmin ber 9^ttfi.

ergießt, ip auf bic Gnttoirfftung ber S(u8wanberer=?itteratiir

nic^t o^ne öinflug geblicOeu. (£5 tiat ftc^ immer me^r bie

S'iottoenbigfeit ^erau§ge|lcflt, ber großen SDiaffc Donauätoanbevcrn,

jbie in nur ju bebcutcnber SWe^rjat)! anö ©anguinilcrn unb
[ücic^tgitiubigen befielt, gcroiffc üerläglic^e Jingcrjcige 5U geben..

imfomef)r, oB ber oormiegenbe Xeil ber in unferen §ofen^

jpäbten jirfutierenbcn „^Ratgeber" für Sluäroanbcrer, iJreS aus

gemeinen 3n()aUeä entneioct, fic^ atö ogitatorifc^e Örofc^üren

loon intereffierten tranöattantifc^en 2anb-Äompanicn ^erau§-

jpetten, bereu ^u^alt h)cit me^r ouf baä Qntcreffe ber be«

trefffubcn ©efellfc^aft, aB be§ ©migrauten ^injicU. 'ilu§ biefem

S33u|l üon 2tuöu>anberer*2itteratur ragt nun ein neue§ unb
»irfiid^ f)ocl^bebeutenbe§ UntemeJ)men, welci^eö üon ^wci auf

biefem gelbe beaxü^rten Wiänmxn auöge^t, glänjenb ^ctöor.

I^ilicöarb 2effcr, ber Herausgeber ber ju weiter Verbreitung

jetangten „SBettpofl'S unb jRic^arb JDberidnber, ber

Iburc^ feine ^)opu(ären ^eifetoerte bcfannt geworben ifl, ^aben

[mit ber 2lu§gabe ber erften @erie oon „Ueber*ö ^ecr,
;afd^enbibliot^ct für beutfc^e 2lu§»anberer", be=

'gönnen, unb ift bereits ba§ (Srfdieinen ber erften brci ge-

fc^macfüott auSgeftatteten unb für ben bittigen $rei§ üon
Wlaxt üer!äuflic^en Söänbe in ber treffe felbft üon ^erüonagenbcn

[utoritäten mit Sorten ber unbebingtejten Slnertennung be-

trügt »orben. 2)iefe erften brei ^änbc^en: „SBcgrocifec
on» ber aUen jur neuen §eimat" »on ift. Keffer,

,,®nglifcöcr 2)otmetfc^er für auSwanbercr" öon ©ruft

la^nel unb „SBi^confin" üon §. Semcfe in ^m 9)or!,

)ara!terifieren tia^ gan§c Unternehmen at§ ein Scr!, welches

letneSteilS ben 5(u§manberertt att gemeine iftatfdbläge auS
kompetentem SDlunbc über ba§ Sie, Untertodfung in ben

)erfc^iebenen^prac^ibiomen ber ^auptfäc^Iic^jien3lu§wanberungS^

yiele, unb anbernteilS auc^ fpejieUe ilatfc^tägc über t)a^

otjin, alfo eine cinge^cnbe S)arjtettung ber einzelnen Sänber

ib Staaten, mo^in fidö ber StuSroanbcrerftrom oome^mliu:
rtci^tet, refp. too^in er in feinem eigenen Si^tereffc gerid^tei

I

werben !ann, üon leiten erfahrener Äolonifien unb genauer

[Äenner überfeeifcber SSer^äÜniffe gegeben werben f
ottcn. ÜÜ. 2 e f f e r

lat ben erften S3anb, ,,2Begweifer ic." mit ebenfooiel @ac^*
Kenntnis wie gleig unb ft^tlid^ warmem Qntereffc für ben

[d&Öneu gwecf feines Unternehmens »erfaßt. 3n ben 214
>eiten laugen, mit SÄi^P^atiouen unb toten auSgeftatteten

^änbd^en teilt ber Sßerfaffer in auSfü^rlic^jter, lebenbig unb
mregenb gefd^riebener Seife SltteS mit, waS baju geeignet ift,
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t)em f(u§irant)crer üon tjcm SWoment cm, »o er bcn (gntf(i^tii§

jur HuStDanbcruitg faßt, bi§ ju feinen erften ©c^ritten auf

bem ©oben ber „'^tutn Se(t" ben Seg ju ebnen unb ^oc^-

wit^tige, oerläfeUcfee gingetäeigc ju geben. 2)a§ ju biefem

©e^ufc auf ben fleinen Sflaum gefd^icft jufamntengebrängte

SDiaterial ift ein erfiauntid^ gtofeeS, unb eine in ä^nlic^en

SBerfen nur ju feUene Unparteilic^feit unb Offenheit, welche

f«^ fem baoon ()äU, bem Emigranten gotbcne ©erge üorju«

fpiegetn, teuc^tet auS jeber 3eitc f^eroor. — 3)er „(j^ngtifdfte

3)olmetfc^€r"ern|l§at)net'§iflcin fleißige^, groecfmägigcS

Serf. @te^en wir gleich ber ge^offten Sßirffamfeit bicfc§

porforceartigen ©nglifik^renS bur(i^ „2)oJmetfci^er" ctwa^

fjcptifd) gegenüber, fo tonnen wir boc^ anbererfeit§ nic^t oer«»

fennen, baf ber SSetfaffer e§ mit feinem Satte üerftanben ^at,

alten fonjlk att^ergebrad^ten biatogifd^en SBattafl ju öermeiben,

unb namentlich aud^ in ber SBiebergabe ber cngtifc^cn StuS«*

fprac^c fldlj oon att' jener entfe^Iicben Äünfielei ferngehalten^

njclcbe in mand^en Se^rbüd&em ÜJlobc geworben ifl unb bie bc*

baucrUd^en Slutobibatten ju einer gerabeju jämmertid^en Slu8=

fr:. ac^e be§ (Sngtifc^en oerteitet. — ^>anb ÜI ijt ber erjle ber

Jöänbe, wetd&e ' eilimmte 3ln§»anberiing§5ie(e nad^ i^ren geo*

graplifd^en, fojiaten, agritulti :tten, politifd^en unb anberen

^erböltniffen betjanbctn foff' \ 2Öi§confin, ber „beutfc^efte

@taat ber Union", wirb bartn uon §. Semdfe in fe^r ein«

ge^enbcr SBvife be^anbelt, unb jwar ^auptfäc^lid^ oon ben®e*
ficbtSpuntten , welche für ben Emigranten öon SSelang finb»

äßir tonftatieren mit greuben ben aWangel atter — ,,©<Sbeterei",

wenn e§ gcjtattet ifl, fo §u reben. @tatt ^etommanbationen
ton guten ^otct§ unb fd^Önen ©egenben finbcn wir fiatiftif(^e

eingaben, SWitteiümgcn über SÖobenoer^ättniffe, beutfd^c ^xt"
fiebclungen, gubuftrie, §anbel§^ unb @d&utwefen k **

2)er mbUH^^^txm, äeitfc^tift ber ©efeUfc^aft für 3Ser-

breitung üou SSoltäbilbung , ©erlin, am 24> Januar 1883:
„SBcgwcifcr oon ber alteti jur neuen ^cimat,

öon ^id&arb Seffcr." 2)ie Äorrettbeit be§ Einjelnen ya
prüfen, »ermögen wir nid&t, aber bog ©anje mad^t ben ©in*
brucf ber Objettitjitdt. e§ ifl feine S(gitation§fc^rift für bic

lÄuSwanberung, fonbem in ber Z^at ein Ratgeber in art
ben oielen gragen, über bie fic^ ein SCuöwan*
ber ex äuSfunft oerfd&affen mug, fowo^t inbegug auf jl/
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Hat!) tigentn <lrfal)tungttt nnb ^m 6crfd)ten l^rrtiorragftti^r !)rutfd)er

bargcfleüt üon *• ^"^

Höhet* S^ 3lrnht

^it ^iivaitvdtamti nnb tmtz |larte.
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^üttoori

|(5 xä) auf SQBunfd^ ber Herausgeber ber Stafd^en^

bibliotl)ef „ÜberS SD^eer" bie Bearbeitung

jS Äanaba*8anbcS unternahm, ba füpe \6) mic|

)r eine [^^mere 5(ufgabe gefteUt, bie nid^t fo leidet

besiüingen mar, benn id^ foHte auf etma 100
Seiten alleS baS fagen, toa^ für ben Slu^föanbrer

nad^ Äanaba fotno^l, aliS aud^ für benjenigen, ber

iS Sanb nur ^u feiner Orientierung fennen su

fevnen münfd^t — tion QJntereffe fein fönnte. ds
)ar bieS eine fd^mere Slrbeit. ^n mien^eit eS

[mir gelungen ift bei biefem fnappbemeffenen Slaume

„Allen" §u genügen muB xä) meinen frtunblid^en

Sefern jur ®ntfd^eibung jiberlaffen.

Über bie bereinigten Staaten öon ^Jlorbamerifa

ift in ben legten Sa^rje^nten fo mk^ gefd^riebert

n)orben, ba§ Äanaba, baS Sanb „über" benfelben

ftetS babei §u fur§ fam. Sie Sleifenben unb 6d^rift=^

fteHer, bie jenfeit beS SOteereS i^ren „trip" mad^ten,

fj^ienen bann aud^ nie S'^xt nod^ (Gelegenheit ju

finben — Sanaba ju befud^en, gemö^nlii^ toat

Suffato ober fö^icagx) bie nörbli(^e ©renje i^rer

SReife. IXnb bod^ ptte eS fid& für eine getoanbtere

geber als bie meinige mol^l f(^on nerlobnt, anä)

btefeS brittfd^en MoniallanbeS in 9iorbamerifaju
gebenden. 5Die ganje beutfd^e Sitteratur bis auf bie

tieufte 3^it ttjeift aber nur wenige 2Ber!e auf, bie
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IV SSorwort.

fid^ aud^ eingc^enbcr mit Äanaba bcfd^äfttgen, —
nteiftcntctte finben mir nuc ein ©täbtebilb üon

Toronto ober SÖ^ontreal 2C. t)or.

3ltn folgenben nun ein anf($auli($e^, furj ge*

fagte^ Silb t)om „Seben unb treiben" in Äanaba

ju geben, mar ber ©runbgebanfe, ber ntic^ bei Ib^

faffung biefer Slrbeit befeelte. 3[c^ ^abe mand^e^

3[a^r bort gelebt, \)al^ Sanb unb Seute in ben

tjerfd^iebenften Stellungen fennen gelernt unb maiS

i^ nic^t mu§te, ba^ ift mir toon befreunbeter ©eite

mitgeteilt morben, ober b^^e td^ ben S3erid^ten ber

beutfd^en ^Delegierten über i^re Steife nad^ Sanaba unb
ben,, Seport^" ber tanabifc^en 3Jlinifterien entnommen.

3Kand^e^ — id^ meife egJ — ift ungefagt ge^

blieben, aber ber mir ju ©ebcte fte^enbe 9laum

bebingte bie^. ^ätte ic^ mit ber geber meinen

©ebanfen folgen looHen, e^ märe jum minbeften

ein „3!)oppelbanb" entftanben unb ein fold^er mufete

üermieben merben.

Ungefd^minft mage x6^ txn ntm%, präd^tigei^

erfi im ^Jlufblüben begriffene^ Sanb, \iCi^ öieHeid^t

mie tein §meite^ auf ber ferbenrunbe jur Slnfiebe^

lung t}on ©eutfd^en geeignet ift, \>tn Sefern hiermit

t>or5ufübren unb angeftd^t^ ber ftet^ äune|)menben

Slu^manberung, ber fid^ t)on ^a\^x ju Sa^r t)er^

fd^led^ternben beutfd^en Sanbmirtfc^aft übergebe td^

biefen 33anb ber Öffentlid^teit. 3Köge er bem
Hu^manberer nad^ tanaba ein äBegmeifer merben,
bem Sefer im allgemeinen aber ba^ Sanb, mie e^
ift, unb t)x^ bered^tigten ©rmartungen, bie fid^ baran
fnüpfen, üor Stugen galten.

Berlin, Oetobcr 1882.

Jlobert i. :ÄrnJit

m.:-:^''-J''I\in\...- ^^^^ L
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I.

2)ic crftcn ©intoanbercr bcö 5öe|lcn§. — ®otbjägcr. — ®c*
fcf)iditlicf)c ©ntroicfctung. — ^enrt) §ut)fou. — Äricgc. —
Unter- unt) Obcr=Äanaba. — ©rbpe. — (^inrootjner^aljl. —
^ol!^cf)arattcr. — SBerfaffung. — 3)lilitdr. — Äircftc. ~ »Sd^ule.

Jen 2ßeft! ::fi>ie üietc ^idionen f:}abtn nid^t fd^on

im l'aufe be^ legten ^a^r^unbert^ auf fci^iüan=

tcnben ga^tjeugen i^ve «Schritte üon (Sutopa^ lüften

gen 2i3eften, nadj jenfeit^ be§ ^tlantifcfeen Ojcanö ge=

lenft! jDoc^ bie meiften Don i^nen ^aben nur Jene^

„SBunbetlanb" bie Union aufgefud^t unb auc^ ^ier

mieber nur ben Often.

jDer SBeften ber ^bereinigten (Staaten aber blieb lange

3eit ()inburd) ein ^nd) mit fieben «Siegeln, \)a^ erft bann

eigentlich erfd^Ioffen mürbe, aU bie SJ^är^ftürme be§

3al)re^ 1848 bie 2Bogen in ©uropa, inSbefonbcre in

^iDeutfc^lanb, l^ö^er ge^en liefen. i)k erften :}3ioniere

im fernen äßeften maren jum großen ^eile ^eutfd^e unb

: manchen ^llcamen üon gutem Stange, mandcjt -(ierfönUd^feit

tjon ^ang unb 3Bürben f)at tik einfädle Stodf^ütte auf

ber 'ißrärie ober im Urmalbe beherbergt.

lu§ ben ^lodf^ütten t?on bamal§ finb riefige ©täbte

'entftanben; mo ber Urroalb mit feinem unburd^bring=

h lidjtn !^icfid)t ^errfc^te, 't)a fielen |eute bie üppigften

Äanaba. >- /



attgemeincS unt) ©tatiflifd^eä.

gelber unb reid^er ©rtrag to^nt bem einfügen ^nfiebter

auf bcr einfamen f^rävie. ißielen iebod^ ber 1848 (£in=

genjanberten marb ba§ einförmige Men eineö -Pionier^

auf jungfräulid^em ^oben balb ein ©reuet, fie feinten

firfi nac^ aufregenbercm; inftinftiü ftrebten fie weiter

mdj SBeften, gegen ben (Stiüen C^ean ju. 3uft in

biefer 3^i^ !amen bie 33eric^te toon ben riefigen ®oIb=

lagern in .Kalifornien nod^ ben oftlic^eren (Staaten. jDaö

mar bie Qnf ber Sfalpernte für bie ^nbtaner, benn

roc^ fcf>erien fid) bie SBeigen baran, mit toeld^cn 5iJ?ü^en

unb ÜDrangfalen, unter meld^er ^^obe^furd^t fie 'i^a^

gclfengebirge überfc^reiten mußten: „©enSBeft!" bie§ mar

bie !i^ofung unb mochten aud^ tjon jel^n einer nur

ba^ Qid erreid^en, — tt?a§ flimmerte e§ eben biefen

einen! Xa^ @olb, ba§ man foeben entbedft ^atte, e§

üW feinen untt?iberfte]^lid^;en ^d^ au^; gern wagte bafür

ein jeber fein eignet ?eben ober gab, um fid^ gu retten,

baö ?eben manc^e§ brauen fameraben :prei§. '^'xt bem

äT.ammon, ber ja bort einem jeben leidet in ben ©d^og

faHen follte, mar ja alle§ — gamil'ie/ Seelenruhe

unb §eimat mieber ju erwerben. '^a§ war eine 3eic ber

Entartung ber weisen ^affe, — nur ju oft fü^nten bie

^ftot^äute eineü äJRorb, inbem fie einen ^Beißen ffal=

gierten. jDod^ bedfen wir einen Sd^leier über jene 3^it,

wo ber SBeige ben äöeigen crmorbete um eine§ £ijrnc^en

@Dlbc§ wiEen. ^laufenbe t>on ©ebeinen mobern unb

hkidjtn in ben tiefen Sd^lud^ten be§ gelfengebirge§ unb

ber Sierra ^ieüaba, auf bem ß^runbe ber Strieme, in

ben eingeftürjten Sd^ad^ten, bie S^i^ÖJ^i^ ablegen Don

ber @ntmenfd)t^eit jener (^olbjäger.

^uf ba§ (SJolbfieber folgte bie ©rnüd^terung. Der
^anbmann, ber auf bie ©olbjagb gegangen war, griff

fcalb unb nur ju gern wieber nad^ ^^ßflug unb (Sgge,

—

ber §anbwerfer war fro^, wenn er fein ^anbwerf^jeug

'4*
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®cf(f)i<$i(ic^e Gntwicfctung. S

in bcr im Uebermut üertaffenen 3Ber!flätte nod) i?or=

fanb, üieüeic^t aurf) baß ber entbehrte ^(nblicf be^felben

leine ^äfte jur gewohnten ^^Irbeit tüieber jtä^tte.

Sä^renb fi4 bie^ aüe^ in bev weiten, mäc^tijen

Union juttug, wä^renb tro^ bcr bitteren Erfahrungen,

bie mele bort gemad^t, atliä^rig bennod) ^aufenbe bort=

^in au^manberten, beftanb im ^Jbrben ber Union ein

^eic^, ba§ jiemlic^ gfeid^güttig biefem fopflofen treiben

pfa^, ba§ blöder öon ber (Sinmanberung nur in fettenen

gäHen berührt morben. ©rft al§ oiele in bitterer (Snt=

täufc^ung fic^ üon ber Union abwanbten unb au^fpä^ten,

ttjo^in nun i^re ©d^ritte ju richten, 't>a erinnerte fid^

mancher ber englifc^en ^efigung im D^orben ?tmerifa'^,

an t^a^ ^anb ber §ubfongbai=Sompanie — an

,,.^anaba!" jDort fdjien nod^ ba§ i^anb ber ^er=

i^eißung ju liegen. —
!5)ie ^anfee§ maren e^, tt)eld)e juerf^ ben 9?u^m

'j[ene§ big^er menig gefd^ä(^ten ?anbe§ oerbreiteten; an=

gebogen üon ben (Bdj'd^^n, bie e§ in feinem (©dEjoßc

bergen follte, famen fie nun au§ aller §errea Räuber —
wenn auc^ norerft nur in Keinen ^efeUfd^aften — ^erbei.

(^ijt mx aber auf biefen 3eitpunft nä^er eingeben,

»offen wir bie t)or^erge{)enbe qefc^id^tltdje (Sntwidfelung

be§ großen 9fieid)e§ betrachten.

(g^ mar um'§ Qa^r 1493, ba beauftragte §cin=
rtö^ VII. üon ©nglanb ben bamal§ fd^on befannten

gorfd^er ©iooani (Sabato mit ber 'iuffud^ung ber tt>eft=

lirfjen 9}?eere unb gelang e§ biefem am 24. Quni 1494
Sabrabor ju entbedfen. ^J^ur 3 ^afjxt fpäter entbecfte

al^bann be^ oorigen ©o^n 8ebaftiani ^J^eufunb=

lanb (3uli 1497) unb im ^a^re 1517 bie §ub=
fonftraße unb 53ai. 1524 nal^m granfreid) bie l^eutigc

^roüinj Ouebef in 33efi^ aU Moniatlanb, aber eril

im Qa^re 1608 würbe bie erfte Stabt unb geftung



S(ttgemeinc§ unb vStatlflifc^c^.
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Cuebef gegtunbet. 3^^^^ 3a^re fpäter mürbe bie |)ub=

jonäbai unb (Strafe bann nod)ma(^ t>on bem unglücf=

liefen §enr^ §ubfon,*) xiad) welchem fie benn amif

enbcjiüig i^ren ^J^imen erhielt, entbecft. ^om ^aljxt

1674anbefinbet fic^ eine cjerccjelte Monialtermaltung in

Äanaba, bod) foüte biefelbe nic^t lange auf fcften güfeen

[teilen, benn fc^on fur§ barauf begann jene tange 9?ei^e

t>on Stiegen jmifd^en ©nglanb unb granfreic^, bie eigent^

(icf) nur auf (S^rcnjPteitigfeiten juiürfjufüiiren maren.

<Bo 1690 ber fogenannte Söntct = 2Bil^eIin^ = S'rieg^

uub 23 ^al)xc jpäter (1713) beim griebenöfc^tuffe ju

Utrccbt fa^ fic^ granfreirf) geni3tigt ^Ifabien unb ^eu=

fc^öttianb an ^Jteu = (Snglanb (ta^ bamatige englifc^e

.fioloniaUanb) abzutreten. (Später mürbe ber Ärieg mieber

eröffnet unb mährte üon 1744—48 unb t>on 1754- -63
unter bem ^'^ameu tön ig @eorg§ I. unb IL ßrteg,

mobei (Snglanb fic^ nebft tanaba, ^Ifabien auc^

Q^ape 33reton einüerleibte.

3ur Qdt ber ?lbtretung £anaba§ an ©nglanb ^atte

erftere^ im ganzen 65,000 ©inmo^ner. ^m ^a^re

1791 mürbe bie !leilung in Unler= unb £)ber = Sanaba

üürgenommen, beibe '^roüin^en mürben aber 1840 mieber

unter einem ©eneraI=@out>erneur bereinigt, big publid)

am 1. Quii 1867 ta^ „Dominion of danaba" ge=

grünbet mürbe, meld^e^ außer Dber= unb Unter=
Sanaba (Ontario unb Ouebe!) au^ ^jieubvuunfd]meig

Q)lm ^run^micf) unb ^Jieufc^ottlanb (9?ot>a ©cotia)

beftanb. 1869 mürben norf) bie §ub]ongbai(änber,
1370 a)?anitoba, 1871 «ritif^ eolumbia unb
1873 bie 'i>rince (Sbmarb^^^nfel einverleibt.

(Sielet man auf eine Sarte üon üor ^unbert ^a^ren,

*) ^enri) ^ubfou (geb. 1550) berü^mtcu enijlif(!^er ©eefa^rcr, würbe
naii ber ©ntbecfuug ber naif i^m benannten ©trage nnb S9ai öon feinen
SJiatrojen roä^vcub ein r ÜJieuterei berfclben ben äöeöen preisgegeben.

;«.:
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$roü. Oucbe!. — 2)cr fanabifc^c 9^otbw)ejicn.

man mürbe biefe^ ^c'idj nicfct triebererfennen. ^amatö

fap nur au6 bcr §älfte bcr "Jh'oüin^ Oucbef befte^enb

mit 65,000 ©imno^nern, jeigt e^ fid) ^eute in einer

^x'6^t üon 9,099,289 D .^Im. ober nur um Vs ^^fi"er

at^ ganj ©uro^a mit 9,902,149 D tim., ober um
17 mal größer aU 3)eutfd[)lanb ; aber nur mit einer

®nn)o^ner3af)I üon ca. 5 ü^^iöionen (1881:4,350,000).

2Bie Diele 9[)?cnfc^en fömten ^ier nod^ '^lai^ finben, wenn

mir bebenfen, ba§ Deutfd^Ianb auf feinen 540,631 D.^im.

über 45 3[)?itttonen ©inmo^ner be^erbercjt ; bi^ je^t ifl

faft nur ber i3ftlic^e unb füboftlic^e Xtii, md) unfecen

53egriffen tion ^olf^bicijtigfeit, beDötfert, mä^renb nac^

bem '2Beften unb 9?orben \)k (Sinmanberung erfl becjinnt

unb jmar teitmeife tion ber Union f)er.

jDie hn legten 3;<^^i^äe^nt ftärfer ^ertoortretenbe

®nmanberung nacf) .fanaba mürbe ^auptfäd^Iic^ burc^

bie ©rfd^ließung be§ fanabifd^en 9^orbmeften —
fpejiell 9D?anito ba^^ tiertoorcjerufen, teilmeife aber anä:}

hnxd) bie ^rifi§ bc^ 3a^re6 1873, bie in £anaba menig

ober gar nid^t bemerfbar mar, hingegen in ber Union

auf lange Qeit ^inau§ i^re tiefen 'i^nx(ijm gurücfgelaffen,

in^befonbere in ben bidit an Sanaba ftoj^enben §anbelv?=

ftaatcn ber Union, mic 9?em ^or!, 3)?affad)ufett6 anb

Qüinoig. ^ndj Europa [teilte ein ganj bebcute'nbe^

.fontingent üon (Sinmanberern. 2Bir finben ba^er unter

ben 5 ^Jiiüionen fanaba'ö äffe ^JJationen, äffe S'iaffen

vertreten, üormiegenb natürlid^ granjofen unb (Sn^tänber

unb ca. 100,000 ^nbianer unb „halfbreeds".9)?ifd)Iinge,

t)k im 9aufe jmeier ^al^r^unberte oornel^mlid) ton gran=

5ofen unb 3[nbianern gezeugt morben finb.

' (Snglänber unb g^anjofen ^aben Vorläufig nod^

t^a^ 9iegiment in fianaba — ic^ fage vorläufig, meit

bei ber ftarfen (Sinmanberung !Deutfc^er e» jegt fd)on

ganj mol^l ju ermeffen ift, mie balb aucf) biefe ein SBort

9 »'-• -.j -^ ^ i' r^i!' ^ »..• "r



2iagcmcine§ unb ©tatiftifc^cö.

„mit ^ineinsuteben ^aben" — unb im Parlament ju

£ttan?a nict)t wie bi^^er bie fratiäijfijc^e unb englifd)e —
offijiedc (Sprachen finb, fonbern auc^ bie beutf^e gleid^=

bered)ti9t i% ober aber nur im ^taat^Ieben bie englif^e

bominiert.

3;m gefd)äftlid)en ^?er!e^r in ber^^roüinj Duebef^^

^auptfäd^Iid) in ben ©täbten 2J?ontreal unb Ouebe!,

i)'dit e§ fecute nod) fd)n}er o^ne ein „bi^d^en franjöfifd^"

burc^jufommen, feiten nur ^ört man ein beutj(^e§ ^ort,

ipäljrenb in £)bcr = Sanaba Ofromnä Ontario) ba§

enijtifd^e üoriüiegt unb man faft überatt 2)eutfd^e antrifft,

ier Sanabier unterfc^eibet fid^ mefenlid) t>on bem

5(merifaner {SQzxoo^mx ber ^bereinigten (Staaten) unb in

toielen Se^ie^ungen n?irb ber ^Deutfd^e in ffanaba fic^

{)eimifci^er füllen al§ in ber Union, ^n ben bereinigten

Staaten ift eine oftmals faft an S^lol^^eit grenjenbe

Ungebunben^eit formiegenb, ioä^renb fid^ in Sanaba ein

neuer (^dblag äWenfd^en gebitbet )^at, raeld^er in tjielen

feiner ^anblungen, feiner Seben^tpeife, feinen ©enüffen

an bie „gute, atte Qzxi", on bie pairiard)alifd^e ^er=

gangen^eit erinnert, ^er Sanabier, öon metd^cr 9^ation

er^auc^ urfprünglic^ abftammen mag, ift bieber unb

ru^tg unb fc^reitet nur mit ber größten Ueberlegung

jur ^(u^fü^rung. 355a§ i^n aber jum ^orbilb für faft

alle 9?ationen gemad)t, ba§ ift fein freier Soben —
feine ftaatlid)e grei^eit unb greil^eit ber Sirene,.

Jüie Unab^ängigfeit ber ©d^ute t)on ber S.rd^e.

2)ie Janabifd^e ^erfaffung ift ber SS^ieberfd^ein jener

be§ eigentlid^en §eimat^Ianbe§, ©nglanbg. — !Der ^ije^

föntg ober offiziell ^eneralgouüerneur genannt, mirb Don
ber Si3nigin t>on ©nglanb berufen; bi§ 1878 war bie^

8orb 3) uff er in, ber fid^ aüe ^erjen gewonnen unb
fcitbem ift e§ ber Sc^wiegerfol^n ber Königin felbft, ber

9[)^arquig of Sorne, gewiß eine ^o(}e ^lu^^eic^nung



^tcgicrungS» unt) HKilitärmefcn.

für biefeS englifd^e ffotoniallanb! !l)er ©eneratgoutjemcur

trä^It fid^ feinen SWiniftenat, wetd^er au§ 1 3 3C^itgtiebern

befte^t, felbfiänbig au^ ben ^ettorragenben 9}?chmetn

beö ?anbe^. ^Die 35ol!ät?ettretung bcfte^t au§ einem

au§ 78 leben^Iänglid^en SJ^itgüebern äufammengefe^ten

©cnat unb au§ einem „House of Commons" (9^ei(i^^=

ta^) mit 206 9Ritgliebern; bie letzteren muffen ftc^ aüer

fünf Qal^re einet 9^eutt?a^t burd) bie Pimmbeteditigten

SBütger be^ ^anbe§ unterhielten, ^ttit ''-protiins ahtx ^ai

n?ieber it)ten ^eutcnant^gouüerneur (S^egietung^präfibent)

mit fteinem S^at unb !^anbtag, in n)eld^en jebe ©tabt

refp. fftei^ i^ren 53ertTeter entfenbet. 8ämtti(^e Remter

unb (^teilen beim 9D^ilitär=, 3oü=, '$oft=, !IeIegTap^en=

unb (Sefängni^roefen, foroie biejenigen bei ben ©erid^ten

ttjerben t>on ber 9^egierung befe^t, hingegen aber ^at

jebe 6tabt ober Ortfdjaft ba§ 9^ec^t, fid^ einen 33ürger=

meifter unb ©d^ulüorftanb ju xoäljkn unb benötigen biefe

nidjt erft ba§ ^eftätigung^red^t ber Regierung.
SDie ^oliti! ifi ftarf entmicfelt unb jie^t einen jeben

in i^re Sreife, fie greift in alle ^erbältniffe beö ^ebeng

ein, lüe^l^alb faum in einem anberen ?anbe fo parla=

mentarifc^ regiert mirb, aU in ^anaba, obtüo^l ouc^

^ier smei "^Parteien, $?iberale unb Sonferüatitje, fic^ gegen=

überfielen, ©in j^e^cnbe^ §eer l^at fi^anaba eigent=

tid^ mdjt, moljl finb nod^ einige S^iegimenter , bereu

9Jamen mit ben Säm:pfen um biefeg lolonlairanb eng

tierfnüpft finb, bort ftationiert, jebo^ tt3a§ man auger in

Cuebe! unb ben ^ufeenfort^ in ffanaba an äJlititär fieJ)t,

befteJ)t nur au§ ben freimiHigen unb ä^Jilijregimentern

(^ftiuc unb ^efert)en); ju ben erfteren ge()i5ren 40,000
3}?ann, bie fid) freimiüig nelben, 5ur le^teren wirb

jeber fanabifd^e ^Bürger öom 18.—60. Seben^ja^re —
im 9^otfalIe — einberufen. -

X^ie Sird&c ift frei. ' (Sine ©taati^fird^e gibt cS
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nxdjt 3cbc ^^etigion, jebc 6cfte tarn fid) i^r ®otte^=

^au§ errttf)ten unb folange i()re ^nftitutionen nid^t mit

ben beftc^enben ©taat^gefe^en foüibteren, tüirb i^nen bei

ber lu^übuncj i^re§ ^ottcöbienfte§ nid)t^ in ben 2ßeg

gelegt. 5lu^ Staatsmitteln merben für .Hirc^en grunb=

jä^Ud) feine ©eiber bewilligt. — 3)a§ in ber Union

unb jumeilen auc^ in S^anaba ffird^en, weil fte fic^ nic^t

me^r erhalten fonnten, unter ben Jammer gekommen

finb, »erben bie toerel^rten J^efer n?o^l fd^on gei^ört ^aben.

Xa bie fird^e eS tüd% baß ber (Btaat fic^ über fein

^uffid)t§re(^t mdjt weiter um fie fümmcrt, fo gebeif)en

beibe üorjüglid^. 5(5er t§ befielt auf ber anberen Seite

in ffanaba wieber 'tik ftrenge (Sitte — wenn aud^ fein

bireftfS (SJcfe^ baju gwingt — einer Sird^e, einer Öic=

Itgion anjugeJ^ören. 3)ie ^uSwa^I ift ba nun wat^rlirf)

feine fleine, unter ber gülle be§ ©ebctenen fann ein

Seber etwaS finben; oftmals befinbet ftd^ ganj nal^e

neben ber fat^olifd^en .^ird&e eine Synagoge, in mand^en

Vierteln fann man au§ einem Seften = @otte^^auS inS

anbrc wanbern, ton ben 'J>re§b^terianern ju ben dJHt^

t^obiften, üon biefen ju ben 53aptiften u. f. w., ju ben

^utl)eranern, 3)?ennoniten, Ouäfern :c. Qn 9}?ontreal

beftel}t für je 500 ©inwol^ner ein anbere^ @otteSt)au§

unb tro^bem l^errfd^t bie üoHfommenfte ®IaubenSfrei^eit.

^ie (Sd^ule ift bem Staat unterftettt. §ier ^at

unb barf bie .tirrf)e nid^tS ba^wifd^enrcben. ©§ beft^^^t

Sd^ut^wang, bod^ fd^idft ber ^anabier fd^on üon fclbft

feine .^inber jur Sd^ule. (gr toti^ tt)a§ e§ Reifet „nid)t§

gelernt" ju ^aben; nur ju oft mu§te er in feinen 9WanneS=

jal^ren bafür büßen, barum wenbet er gern ben legten

2)olIar baran, feine tinber tüd^tig auSbilben ju laffen.

Untr,= unb Dberfanaba l^atte nad^ ber leisten 3^^=
lung 8500 ®emeinbcfd)ulen, 106 (^^mnafien unb 19
iSoÜegeg, baruntcr 8 Uniüerfitäten. 3n ben anbern
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'^froüinjen ip genau nad) ber (Sintro^nerjaf^l baSfetbe

!öer^ältni5; lüo immer ba§ ©cbütfni^ jur (£rrid)tung

einer <SdbuIe l}ert)ortreten mag, wirb bem fofort Wä:}-

nung getragen. ^Der Unterricht ifi ber gleid^e n?ie bei .

un§. 3P ^" einem ^ejir! bie bcutfcf)e ober fran3öfifd)e

^etölferung tjortciegenb, fo ift ber Unterricht in ^k\n
^praci^e obligatorifd^. gafultatit) mirb faft in aflen

6c^ulcn -^anaba§ eine ober bie anbere (Sprad^e aufeer •

ber englifd^en gelehrt. 5ln ben ®t)mnafien hingegen finb

bie fran^öfifd^e unb beutfd^e 'Sprad^e neben ber englifd^en

obligatorifd^ eingeführt.

333a^ ^ier t>on Dber= unb Unterfanaba gefagt tt)or= .v

ben, ift natürtid^ aud) anf bie übrigen ''-Proüinjen 53ritif^

Columbia, 9}?anitoba, 9?em 53run§n)idf, D^oüa 8coha,

$rince abwarb?. 3§tanb, ja felbft für ba§ 9^ort6 Seft'

Xerritor^ maßgebenb. ^ei aller monard^iftifc^en

Regierung ift ^anaba ein freiet ^anb, üor allem frei

Don jeber brüdfenben !^aft für feine (Sinmol^ner. ^Dic

^efe^e finb gut, bie "iRiäjttx be§ Sanbe§, meil felbft

meiften^ burd^ eine l^arte ^d^ule be§ ^eben§ gegangen,

unbefted^lid) unb frei t>on jebem ^laffen= unb S'iaffen^aß.

Sßenn man in ^anaba feine '^flid^t aU 9}^enfd^ unb

Bürger erfüllt, fo lebt man bort fo fieser al§ irgenbmo in

(Suropa. Unb trofebem ein jeber um feiner felbft willen

terpflicfitet ift "'^3oIitif ju treiben, fo fann er bodb mit

l^eidi)tig!eit jebem §aber unb '^arteigejän! fernbleiben,

ßwei groge ^-Parteien fte^en fid^ gegenüber, allein gerabe

fo mie im Sy^uttertanb, in ®nglanb, Ijat bie eine ab-

gemirtfd^aftet, fo fud^t bie anbere t)a^ 33öfe, tüdä)z§ jene

üerbrodften, nad^ Straften gut5umad[)en unb gerabe ba=

burd^, meil ein 3^^^ in ben anbern eingreift, 'Da^

^taat§fd§iff fräftig t)ovmärt§ getrieben mirb , fennt

fanaba jfeine S^ieaftion, e§ üerjüngt unb l)ebt fid^ in

t?em ^a^e wie anbere Staaten jurüdfge^en.
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hinter.

n.

@cfjncefaö. — 2:empcratur. — *öommer. —

[^ gibt mo^I faum eine bebeutenbere !?''ben€frage

für ben 9}?enfdöen, ber fid^ tnil bem (S^ebanfen

einer ^2(u§mani)erung Vertraut gemad^t, aU bie, wie ift

ober mag ba^ .^Uma in beiner neuen §einiat fein. Diefe
grage mirb nicf)t nur üom Sanbmann, fie trirb t>on

jebermann in erfter ^inie geftedt. fragen n^ir bocf) fd)on,

menn n?ir nur an einen ^eitmeiligen lu^flug benfen,

mie ift ba^ Slinta? Um n?ie t>iel me^r alfo, menn e§

einen anberen Erbteil, befonber^ aber einen überfeeifd)en

auf^ufuc^en gilt. Sie oft Ijaht xdj tjöxtn muffen —
,,tanaba, brr, ba foU e§ ja fo fatt fein, faft emiger
Sinter/' n^ie oft lefen muffen, ba§ fanabifd^e tlima fet

für ben 3::eutfd^en, in^befonbere 6übbeutfd;en, unäuträg=
lidt). TOen benen, bie folcfie ^Infid^ten vertreten, !ann xdf

nur jurufen: Q^r feib nie in ^anaha gcmefen,
benn fonft fönntet 3^r fo etmaö ntc^t verbreiten;
njer aber ein ^anb empfehlen miß, ber mug e§ auc^

rennen, nid^t etwa au^ ^Büd^ern, nid^t Vom prenfagen^
nem, au§ eigener (Srfa^rung, er barf e§ audl? ntd^t nur
auf einer „^ergnügung^reife" fennen gelernt ^aben^



S>tx ©intet. 11

fonbcm ev mu^ S^^re lang bort gelebt ^aben, in guter

unb in fd)Ied}ter Qt'it, bei gutem unb böjem 5ii3eiier, in

<3tabl unb fanb gearbeitet ^aben. ffanaba, ba§ fte^t

ja fcft, jeigt eine große ü)?annigfattig!eit in feinem

^üma — unb ift bieg rounberbav? ©rftrecfteö fic^ beim

nic^t Oon ber S'iegion beg eioigen @ifc§ big in bie gc=

mäßigte Qont? S93e^cn nid^t bie !:ö3inbe be^ Stillen

unb ^tlantifd^en Ojean^ barübet ^inweg? Unb bocfy

ift in ^anaba, ba n?o eg an bie bereinigten (Staaten jic^

anfd)miegt, ba§ ^(ima bebeutenb gefünber, aU in jenen.

2Denn bort oftmals bie unerträglic^ften ^i^en iood^en=

lang anhalten, fo »erben biefelben in ben fanabifd^en

^rooinjen burd) ben Seenreid)tum bebeutenb gemilbext

unb bie $?uft gereinigt. Da^ tlhna im beüiJtterten

Seile ^anaba'^ unb bem neuerfd^loffenen 9)?anitoba rei^t

fic^ ben gefünbejlten unb fc^önften auf bem ganzen (£rben=

runb an unb erleichtert jebe mcnfc^lic^e Slbätigfeit. ®e=

rabcju lädierlid^e ^eric^te finb über bie „entfe^lirf) falten

SBinter" SanabaS t>eri)ffenttid)t tt?orben. S33ol)l ift ber

!anabifd^e 2Bintcr falt, bod^ beftimmt. ^at bie tälte

eingefe^t, fo tr*irb fie mo^l mand^mal einen geringeren

®rab erreichen, aber e§ bleibt SBinterl ^urd^tt)eg faft

bebedft ber jettig faüenbe «Bdjnee bie ©rbe 2— 3 guß
l)od^, aber ift bie§ md)t für ben Soben tion außer=

orbentlid^em Vorteil, fann ber Sanbmann beffereS tt?ün=

fd^en? '^af)ti bleibt ber Schnee feft unb trocfen, er

bilbet bie befte ga^rftrage unb fd)ü^t 9}?utter @rbe Oor

ber einbringenben Mite. Qft Sd^nee genug gefallen, fo

bleibt ber ^eft be§ SBinterS faft ' augna^mSloS trodfen^

ein etoig lad^enber §immel jeigt fid^, jebod^ Vermag bie

©onne ben erftarrteu Sd^nec faum auf ber äußerftea

Dberfläd^e ^u fd[)mel5en.
,

_^

äBem aber loäre ein fold^er 3ßinter ntd^t lielbcr^

als jener naße, laue äBinter in ben Cft^aaten ber Union;.

J
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n)o ^e^cn unb ©djnee ftd) a6wec!)feln, bic mirflicf)

fd)önen unb falten 3:age aber ju 3äf)(cn finb.

. > Unb ift benn ein faltet, Dom f(f)önften <3onncn=

fd)eine bei läge, üon gli^ernben Sternen unb gellem

ü)^onbenf(^ein bei "öladjt begleiteter Sßinter nic^t ber ^e=

funb^eit bebeutenb 3Uträglid)er, al§ ein trüber, nagfalter?

X>od) fid^erlirf)! Sanobr fennt ba^er aud) feine ßpi=

bemicn

!

Unb ber Sommer? ®r ifl wie ber Söinter be=

ftimmt, faft burcfitoeg trocfen unb warm, ber lüanbmann

fann mit jiemlidjer ©eioig^eit fiel) feine gelbarbeit für

ben näc^ften Xaa, oft auf 2Bod)en ^inau§ beftimmen,

feiten wirb feine ©crec^nung empfinblid^ geftört werben.

fhnaba liegt in benfelben ^reitegrabcn wie granf=

reic^, 'Isreugen, Defterreid^, (^roßbrittanien, Sd^weben,

!Dänemarf unb ^f^ufelanb unb ift ba^er aud^ bie 9}?annig=

faltigteit be§ Slimag ertlärlicfi. 3J?anitoba wieber liegt

unter ben ©reitegraben non 53elgien, eine§ 2;eil§ t)on

^orbbeutfdblanb unb Oeperreid^. ®a§ Sltma ift benn

bort aud^ im 3Binter ctwa§ fälter, im Sommer etwa§

wärmer aU bei un§. 3)ie jDurc^fc^nitt§ = Sommertem=
peratur beträgt in .fanaba 11— 17<> S^leaumur, wä^=

renb bicfelbe 3. 53. in ^reu^en unb ©nglanb 13—131/2^
in ^ainoi^ gar 19«, in 9}?iffouri unb tofa^ felbft

20—20V2^ ift.

3n ben X^älern ber fHeb = ^ffiniboine= unb

8a§fatd[)awan=glüffe, über 700 engl. SD^eilen nörblid)

öon ber (S^renje ber 53ereimgten (Btaattn, gebei^en alle

©etreibearten üortrefflid^.

2)er füblid^e ^leil £anaba§ liegt mit 9iom unb

^orfifa parallel unb etwa§ füblic^er aU ?5ran!reid}, ^e=
nebig unb ©enua.

UeberaH aber, man mag leben in weld^em Seile

Sanaba^ audö immer, im fernen 9?orbweften, in ben
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"^r o'mitn Dntatio unb T.uebcf, ja fclbfl auf bcn mccr=

umtt?oc;ten Qnfcln am 3lt(ontif(f)eH ^jean, übaaU roib

man ein minbeflenS ebenfo ^efunbe^ Älima fmben, al^

cö (Suropa in feinen bePeii teilen ju bieten t?ermag,

ober eä in ben gefUnbeftcn ^teilen ber Union ju finben ifl.

?[tS ic^ meinen erjlen 2Biuter in ^anaba üertebte,

e§ n?at in bet '^^romnj Ouebef, ba glaubte id) anfangt

aud) üor ßätte umfinfen ju muffen, bod) bie§ roä^rtc

nur wenige ^age, bann tjattt id) mid) baran gemö^nt

unb ging oftmals, tro^bem ba§ !I^ermometer 21o®rab

9?eaumur geigte, o^ne ^ä^interuber^ic^er au§. Die (i^üeber

fc^ienen fid) förmlid) ju be^nen unb mit ilcrgnügen

Iiiftn?anbe(te 16) auf ber mehrere 3)?eter biden ®i^f(äd)e

be§ i'orenäftrome^; — mit einem 2Bort, in wenigen

!Xagen fc^on war id) gegen bie ^älte £anaba^ uiiem=

pfinbtid)er, at^ id) e^ in Europa je gewefen. greilic^,

aU id) titva^ fpäter nad^ 9}?ontreaI fam, machte biefe

8tabt im tiefen 2Binter boc^ einen fomtfd^en (Sinbrud

auf mic^. 3J?ännIein unb SBeiblein fpajierten in feine^^

weg^ fe^r biden „Ulfterg" (langen 9}?änteln) einher, aber

öon ben (S^efic^tern war nic^t^ fid)tbar, benn biefe waren

iu ben jum 3)?ante( ge^i3renben Sapu|jen terftedt, in

bcm eine öoKftänbige Wia^k bilbenben <Stürf Qm^ Waren

ein paar ^ugen unb ein ^od^, voddjt^ ba§ ^tmen er=

laubte^ au^gefdjnitten. • 5lnbere traf ic^ wieber mit ^eljen

unb "^eljmüfeen, bie feft über bie D^ren gebogen waren

unb mit S^iefpiratoren bewaffnet, e§ war aber auc^ ein

aulna^msweife falter Sinter. Die "ißetje trug man
mit bem '^petjwer! nad) au§en, einige meinten e§ ^ieltc

wärmer, anbre e§ fei bie äl'^obe, fomifd^ fa^ eö immer=

t)in au§. Der |)immel mag wiffen, wreöiel jal^me

3}?enfc^en, in bie §äute ber ebetften Seftien gefüllt, an

i^r Dagewerf gingen. , ,

^ber aud^ bie «Straßen, mit ben ju beiben leiten
j»\
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be§ ga^rbamm« oufgcf^id)tcten ©c^necmäUcn, fobafe man

oft monatelang fein meitere^ vis-ä-vis ^attc, mad^ten einen

fonberbaren (Sinbrucf. Unb bann bie SBagen, ^-ßferbc^

ba^nw.i, Seic^enroacjcn 2C. atte^ auf Scf)litten, ein flbiri-

fcf)e3 Citb. Hber 2^enfd)en unb kliere fa^en wof^l unb

munter au«, bie Mte fd^ien i^nen trofeaaebem gut

ya befommen. ©terbefälle gehörten in biefer bamat«

ca. 150,000 (Sinmo^ner jä^lenben «Stabt ju bcn

Seltenheiten.

?[(« bann im Tlomt dJlai ber Sommer einfette,

ben xdj teil« im ^o^en ^Jt'orben am 5lbbitibbifee, teil«

am Dntariofee üerlebte, wie fi3ftlic^ mar allüberall jene

'^önfte 3ia^re«3eit. @« mar ^eifi, ja oftmal« fe^r ^eig,

attein trofebem ba« 2;^ermometer an einigen ÜTagen fo-

gar auf über 25 o ^eaumur geftiegen mar, mar bie

^i^e erträglid^, meil Don ben Seen unb Strömen l)er

immer eine gemiffe S'ü^le ^erüberme^te, bie mo^lt^uenb

unb ftärfenb auf ben ganjen 3)ienfcl)en einmirfte.

3}?anc^er mirb nun fagen, ja ber Scf)reiber biefe«

l^at gut 53ei|piele anjufü^ren, er ^at fic^ \)a^ fflima

au«gefucl)t, mic e« i^m pa^k, Wxn, meine öere^rten

!?efer, ba« ging nic^t, ic^ mar feine«meg« unabhängig

unb SBeruf«ppid)ten liegen mirf) häufig ^anb, ©egenb,

unb Slima mecftfeln, aber nirgenb« auf meinen meiten

9leifen in tjerfd^iebenen ©rbteilen ijahe id) mid^ förper=

lid) monier unb geiftig frifc^er befunben, al« in S^anaba

unb fd^mer mürbe mir ber ^bfd^ieb üon bort. ,

2Ber einmal einen rid^tigen fanabifd^en Sommer
unb 2Binter burdtjgemad^t, ber mirb mir 9iecl)t geben,

benn nid^t nur in ben Stäbten, nein, öorne^mlid^ auf

bem i'anbe ift ba« üorjüglidifte flima anzutreffen; aüen

Deutfc^en aber, bie bie %h\iö)t ^aben aug^umanbern, fei

in erPer ^inie TOanitoba märmften« empfohlen.. ,^,
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a) fiäcxhüu*

^ragfdfjigfcit bcS ©obcnS. — iöcarbeitung bcö ^obcnS. —
©ctrcibe-» uiib SJicfj-ßvport. — gr^rmcr. — ^^rooinj Ontario

unb Oucbct unb beten SSobener^cugnifle. ~ ©rtrag pro SIcre

in SWanitoba. — Sßeijcnpreifc. — Äanabtfc^e ^4^acific=(£ifcn=

ba^n. — 5SergIeid)ungätabeüen be§ 2Bcijcnertrag§ mit ben

anbern Unionöftaatcn. — §a[er. — (Sierftc. — (Srbfen. —
IRoggen. — 2)ie Äartoffel a(ä jroeiteS ^auptprobutt. — §anbeld=

geroäc^fe. — ^emüfeartcn. — Obftbau. — gr^ac^ä unb §anf.
^untetrübe. — Qudzxxa^^nmt.

|ie ganj anbete tiu^t ber ^ilmetifanex feine weiten

33obenfIäc^en au§ aU unfere?anbmirte. jDcr üieifac^

nod) iungfräutici^e ^oben ^merifa§ üetlongt nod^ fein

fo rationeCfeg ^erfa^ren n^ie bei un§; trä^renb wir erft

ben 53oben büngen tnüffen, e^e er reif ift ^ur (Sm=

^)fängni§, „brid^f' ber ^merifaner feine ^ecfer nur, fäet

unb erntet. j£)er ^merifaner fennt unb wenbet ba§

^ün^en nur in ben fettenften gätten an. 2)?erft er,

bat^ ber Ertrag fd^wäd^er wirb, fo pftügt er einfach ^hm^
tiefer ober fäet roten ."^(ee. gür gewö^nlid^ tritt bie§

erfl narf) 10—20 ^a^ren ber ^u^nu^ung ein, ja idcf

^abe ^ecfer gefei)en, bie ^unbert 3a^re lang ftet§ mit

berfelben grudt)t befüet worben fmb, unb tro^bem fie nie
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!Dünc;er fennen gelernt, lieferten fie boc6 nod^ anfe^n^

li^e Erträge, (gelten n?irb man roo^l auf bem euro=

päifcf)en kontinent ^2lecfer fe^en, auf ipeld^en ^dijx au^

3aJ)r ein ba^ gleiche ^^robuft angebaut »irb, ber ^meri=

faner t^ut ba^ aber mit Vorliebe. 3n einigen öftli^eii

«Staaten ber Union iebodi, fomie in ben ^^rotoinjen

Cuebe* uub £ntario mirb ber 5lcferbau je^t ebenfo ra=

tioneü betrieben wie j. 53. in Deutfd^lanb, nur finb bie

bort üermenbeten ^nftrumente, tro^ i^rer üeri)ättni§==

mäßigen 53inig!eit, üiel praftifd^er, einfad^er unb t>or

aüem fdineüarbeitenbcr alß bei un§. ^tele§ mirb auä=

fdllieglid) burd^ 3)?afd^inen üerrid^tet, W03U mir einjig

unb allein ^J^enfc^enarbeit fenvien. fange Qcxt njoUten

fid) bie ^merifaner an fein beftimmteg (Bt)fkm ber 53e=

arbeitung gerci)^nen, al^ ah^x bie frühere unnad^fid^t=

lic^e 5lu§beutung be§ 53oben^ fic^ m bcbeutenber Wm=
berertrag§fäl)ig!eit bemerfbar machte, al§ beutfc^e 8anb=

ipirte in grii^erer Qa^l etnmanbertcn unb öon ber alten

lieben (S^emo^n^eit ni^t laffen fonnten, "tia terfd^loffen

fic^ bie toerÜaner gegen biefe DZeuerung -nicf)t länger,

unb führten, mo immer e§ für niitig erfd^ien, t)a§ xa-

tionelle ^Bearbeiten ein. Qn Dntario finbet man bieg

me^r aU irgenbmo anber^— ber beutfd)efte Union^ftaat

Söi^confin üieKeid^t aufgenommen— ba biefe ^rot)in§ t}Dr=

5ug§meife Don beutfc^en Sanbleuten befiebelt morben ift.

Se weiter wir aber nad^ SBeften öorfd^reiten, befto l)äu=

figer finben mir ben fogenannten „S^iaubbau" an be;

2^age^orbnung; burd^reift man bie weiten ©tredfen jener

(Staaten, fo trifft man tielfad) einzelne gelber Don rie=

figen Dimenfionen, bie i?oIIfommen brac^ liegen: benn

fobalb ber 58oben au^genutjt ift, fein ©rtrag* nidi)t mel)r

Vit Soften unb Arbeit becfen würbe, läßt ber Itmerifaner

i^n einfad^ liegen unb jie^t neue§ &nb jur ^u^nu^ung

^eran. ^Düngen fofiet biefen §erren 5U inel ß^it unb delb.
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^-cnn mx nun bic ^cferbauDerl^ättniffe in ^anaba

betrad)ten, fo finben wir üor aKem eine geioiffe t^n=

Iid^!cit feiner SÖob^nbcfc^affen^eit unb feinet ^limag mit

I)eutfc^Ianb, nur ift ber nod^ unau^genufjte 53oben md
fruchtbarer aU bei un§; bort liegen nod) ungeljeuerc

(Strecfen, bie be§ ^ftuge§ ^arren, mä^renb bei un§ bie

acferbauenbe 53et>ölferung im 53er()ältni§ jum bebauten

I^anbe tiel ju ja^lreic^ ip. !Der S^orbroeften tanaba§

eignet fid^ ganj befonber§ jum ^Beijenbau, „er \ft bie

SBeijenregion ton 5J?orbamerifa", fo fagt einer ber erften

^räfibenten ber Union, ©eit Qal^ren exportiert ^anaba

fd)on nad^ Großbritannien ^ie^, nac^ ganj (Suropa

Getreibe*) 2Ba§ bie i3fttid^en 'iprotoinjen ^anaba§ für

bie 33ie!^äuc^t finb, bafe ifi unb mirb immer fieigenb

9}?anitoba unb ber große 9Zorb»eften für Getreibe »erben.

5)ie ganje 9}?ac^t unb ©tärfe, ber ungeheure "^tiij^

tum biefc^ britifd^en ^anbe§ in 5lmerifa liegt in feinem

S3oben. 8eine SO^ineralfd^ä^e ^aben einen großen SBert

unb finb noc^ faft gar nid^t get)oben — feine gifd^ereien

fmb bie größten ber ganjen ^elt. (Seine weiten 2Bälbe.r

unb riefigen -prärien finb überatt berühmt, aber fein

größter <B6:jat^ ift fein ^dferbau.

(£§ gibt and) faum einen unabl^ängigeren 9)?enf(^en

aU Den fanabifd^en „garmer". ^ag er aud^ nid^t im

ftanbe fein, txoi^ feinet nod^ fo großen Söefifeeö, e§

einem unferer beutfd^en Großgrunbbefi^er gteirf) ju tl^un—
mag i^m aud^ bie 3J?ögli^!eit „ioirÜic^e 3J^uftermirt=

frfiaften" in§ Seben ju rufen, fehlen, mag er enblid^ auc^

tnand^e^ fojiaten 53orteil§, ben er in !I)eutfd^Ianb eben

burc^ feinen Großgrunbbefig erreichen fönnte, entbel^ren

muffen — tro^ aUebem unb allebem ift er im ganzen

^ *) 3m 3öl)tc 1878 exportierte ^anaba 8 3Jlittioncn §1.
*| d^ctreifee im Söertc üon 69 aJliÖLionen 3Kar! nad^ (Suropa.

f

Vi
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glücfUd^cr, äufrtcbcner unb unabhängiger, al§ irgenb

einer feiner bcutfd&en SoIIegcn, benn ba§ Sanb, mldjt^

er uiaut, ift fein ,,unumf(i)rän!tet 33efitj/' niemanb

!ann e^ ')m ftreitig machen; bie (Steuern, bie er bejafileu

inug, finb im 33er^ältni§ ju benen in ^^eutfd^Ianb ober

Oefterreid^ äußerft gering. 3)arunt ifi i^m aber ein

3JiinifterportefeuiIIe, üerfteigt fid^ fein ©firgeij baju,

feineöroegg unerreici)bar, au^ ber einfad^fte 53auer !ann

bor erjle feinet £reife§, ein @efe(jgeber gu Dttaroa

werben, ^er iOanbmann ift e§, roeld^er am meiften jum

Sßo^Iftanbe be§ Sanbe^ beiträgt, unb barum genießt er

in biefem \?anbe l^o^e^ ?(nfe^en. fanaba bietet i^m

nod^ meit beffere 3lu^ftd^ten für ein gute§ unb fd^nette^

gortfommen, al^ felbft bie ftet^ l^erangejogenen ^er=

einigten (Staaten. @§ mürbe aber abfurb fein, moHtc

man toon bem fanabifd^en garmer tjerlangen, bag er

feine garm fo rationell bearbeite unb bepflanze, mie tt>ir

e§ j. ^. in !Deutfd)lanb getno^nt finb, cine§teil§ ift ja

^anb genug toor^anben unb anbernteil^ mangelt e§ nur

5U l^äufig an ben nötigften ?lrbeitern. !Da^er eröffnet

fid^ aud^ bem mitteltofen Sanbmann, ber au^^uwanbern

wünfd)t, eine gute ^u^fid^t, benn er n^irb in ganj

fanaba fofort nad^ feiner ^nfunft lo^nenbe 58efd^äftigung

finben. Söie öiele traben nid^t fd^on einige ^^^re aU
SneJ^tc gearbeitet unD n?aren al^bann in ber J?age, fid)

felbft ein fleine§ ^nrcefen ju ertt?erben.

X>ie Bearbeitung unb ©eftellung be§ Sobeni, wie

e^ größerenteils in ßanaba gef^ie^t, finb, ba fie nur

mit geringen Soften üerfnüpft, gerabe für ben nidii

reid^en ^nfiebter ba§ einsige Wxtid, balbmögtid^ft auf

feften güfeen ju freien. Wlan glaube aber nid^t, 'i)ai\

ber fanabifc^e Sanbmann übcrl^au|}t nid^tS anbere§ fennt,

aU ben ©oben au§äunufeen, um il^n fpäter, [\t er einmal

weniger ertrag§fäl)ig, brad^ liegen ju laffen. (Sd^on Ijai

:'>':



Seichte ©eatbeitung bcö ©obenS. 19

man in Ontario eine ?anbmirtfc^aft§|c^ule cingcvit^tet,

tt)o ben Jüngern be^ ^cferbaueö bie ^orjüge ber

beutfd)en unb englifc^en 9}?ct^obe ber ^anbbebauunc^ üer=

<infd^outid^t werben, ja audj in ber '^roüin^ Ouebe!

finb einige 3}^ufterfarmen eingerichtet, bie jene 3}?et^obcn

DerTOirf(ic{)t ^aben unb feiner^eit ben ^ant Dieter, felbjl

-eingebomer ^anbiüirte erlangen werben, benn ein gute^

Söeifpiet üermag üiele§.

3n 9}?anitDba lägt man ficb meiften» nid^t erft bie

3eit 5U pflügen ober eggen, man reinigt im erften Qa^re

tiur ben SSoben, fo weit man i^n glaubt nod) anfäen

5U Fönnen, t^ut biefe^ bann, überfraljt bie ^u^faat ein

wenig, fobag fie locfer in ber ©rbe liegt unb ma&jt fic^

bann an anbere @ei'd)äfte. Unb trogbem liefert bie

erfte ^u§faat fci)on einen anfel}nlic^en ©rtrög, wie er

bei un§ erft nad^ $\a^ren ju erringen ift. (S^ewiß ^eugt

bieg für bie außerorbentlid^e (^üte be^ SBoben^.

%a§ bei un^ gebeizt, gebeizt aud^ bort. X)ie Bebauung
be^ ^arit)t§ madcjt bem 5ln!ömmling aud^ feine großen

^eferwerben, ha mau fic^ ja an ba§ $?eic^tere t^iel

fd^neller gewöl}nt, aU an ta^ (Sd)Werere; barum wirb

e^ für ben fanabier üiel me^r Qät evforbern, fid^ an
unfere rationette Bearbeitung ju gewönnen, aU für

unfern beutfc^en 53auer jur Erlernung be^ „Canadian
farmer's life'* (fanabifd}ea Bauernleben) nötig fein bürfte.

(Sä wirb bem beutfd^en Sanbmanne mand^e^ fonberbar,

aber nid^t^ unpraftifd^ in ^ana'i^a üorfommen.
®ie für ben Idferbau günftige 3eit ift aud^ bort fo

5iemlid& bie gleiclje, nur mit bem Unterfrf)ieb, ba§ im
SBlnter in ^anaba abfolut nirf)t§ auf ben gelbern
getl^an werben lann, aber eg gibt audb fo genug in

|)au^ unb §of ju t^un, unb fo lange e§ bie Witterung
nur einigermaßen geftattet, fud[)t man frifd^eg ^anb urbar
3u mad^en. !2)ann muß man ja bem ^ie^ im Sinter
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größere ^ufmerffamfeit fd&enfen, mä^renb be€ ®cinmer§

fümmert man fic^ roeni^ ober gar nic!)t um baöfelbc.

Unb — last not least — im SBtntcr jud^t man ^3tx--

binbungen an^ufnüpfen, um bie näd)fte ©rnte fo gut

trie möglich öerfaufen ju fönnen, wa^rlld) genug ber

Vlrbeit im 2Binter.

angebaut mirb in ^anaba: SBeijen, §afer,

(SJerfte, 9^oggen, Wla\§, Kartoffeln, jRüben, 33o^nen,

©rbjen, S3ud^ioei5en, gtad^§ 2C. grüd)te gebei^en in

ganj Kanaba üorsirgltc^ unb tiefem einen ergiebigen

Ertrag. (55emüfe o^ne 5(u§na^me finb beffer unb größer

aU bei un§. Überhaupt mirb ber beutfd^e Sanbmann

nid)t5 fermiffen, toa^^er in ber alten §eimat angebaut

half üerfc^iebeneg akr, \va§ in ^eutfd^Ianb tro^ ber

größten ^Pflege unb 9D^üf)c nid)t jur ü?cife fommt, ge=

beif)t bort Dorjüglid^.

3)aß fic^ bie !?anbft)irtfd^aft in .fanaba ja^It, ge^t

n)0^l am einfad^ften barau§ ^erüor, baß fic^ bort be=

beutenb me^r SD'^enfd^en tom ^cferbau unb feinen ^J^eben^

jmeigen ernähren, ai§ üom §anbel unb Qnbuftrie. ®d
ftiaren 3. 53. bei einer 3ä^^i^«3 anfangt ber 70ger Qa^re

in ber '^roüinj Ontario t>on 463,424 (Siniüol^nern

228,708 nur mit ^cferbau befc^äftigt unb in ber

fxomi Cuebef üon 341,291 — 160,041; man

üergeffe aber l^ier nid^t, baß in biefer '';(5rot)in5 Kanaba^

§aupt^afen unb ^aupt^anbel^'ftabt, Ouebe! unb 5iJ?ontreal, U
liegen. i*

^eift man ju Anfang bea §od^fümmer§ burd) bie i

fanabifc^en "^roüinjen, fo fann man fic^ am leid^tejlen l

baüon überjeugen, toie einträglid^ ber 5lderbau ^ier ift. l

pie weiten riefigen gelber, bebedft mit ben reifenben .

^il^ren unb 5rüd)ten, bie fd^mudfen garmljäufer, mädhtigen -

6tä(Ie unb ©d^eunen, bie üon (S^efunb^eit ftro^enben

©efic^ter ber 53eüöl!erung , alle§ bieg ruft un§ jü —
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fe^t ^er — ^icr !ann bev )JJlcx\\6) feinet l:e6en§ fro^

werben! gragt man einen biefer (gingefeffenen „?anb^=

mann, m bift bu ju §aufe?" ®o antwortet er faft

immer ,,brüben" uub nidjt feiten „in ^eutfd)tanb".

Denn neun üon je^n ber fanabifd^en garmer fmb fi(^er=

üc^ in ben legten 40 ^a^ren eingewanbert; fragt man

einen, ber eine prächtige garm befigt, waö er üor 20

ober 30 Qa^ren fein ©igen nannte, bann jeigt er mo^t

auf bie mu^fulijfen 5lrme, bie fc^wieligen §änbe unb

eriüibert: „biefe ^ier, ba^u einen guten SBiden unb

einen (eeren (SJelbbeutel.'' %niij wirb er uid)t i?erfeMen

un§ ju erjagten, wie er in ben erften Qa^ren nac^

feiner ^^Infunft in ber neuen 2BcIt mit 9?ot, DJ^ü^en

unb (Sorgen gelämpft, wie er oftmals t)a§ ^benbbrot

gefpart, um am näd^ften 9)?!ttag nod^ etwa§ 5U beißen

IVL traben. 5lber er ^at fid^ burc^gearbeitet, allmäf)lic^

bem Urwalb ober ber ^rärie ein f(eine§ ^nwefen ah=

gerungen unb l^eute ift feine garm nic^t fetten 20 unb

me^r taufenb jt^aler wert. 5lnbere erjä^Ien ung wieber,

wie fie mit einer ![einen @umme angefangen, unter

wetd^en ©d^wierigfeiten unb rauher %xh\t fie juerft bem
^oben ba§ aUernotwenbigfte abgerungen I}aben unb wie

jegt i^re ©rjeugniffe in ftoljcn (Srf)iffen auf ben ^od^=

^e^enben 2Bogen be^ ä)f?eere§ ber alten §eimat jubampfen.

greilid^ nid^t jebem glüdft e§, — fo ein 2Bunber=

lanb ift nun tanaba bocf; nid^t, t)a^ man nur ^in§u=

fahren brandet, ein |>aar "i^a^x ju arbeiten, um bann

für ben ^eft be§ Meng bie §änbe in bie 2:afd^en ju

ftcdfen. 9?ein aud^ ber „reiche" garmer, will er nid^t

wieber i?erlieren, \ioa§ er muffelig errungen, muß arbeiten,

wenn aucf) nid^t um jid^ fatt effen ^u fijnnen, fo bod)

um feinen ^efig ftetig ju oerbeffern unb ba gibt e§

immer ju t^un. • ;
Die gälle aber, w;^ c^ einem mit ber Sanbwirtfd^aft
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i

nid^t gtüdft, fmb feiten unb fommen Pet§ nur auf

9^ed[)nun9 bct eignen ^erfon, nid^t aber auf ben Söoben,-

SBer nid)t i'anbnjtrt i)l, bet laffe feine pnbe baüon.

SÖßir werben fpäter feigen, bafe e^ auger ber ^anbtoirt=

fd)aft noc^ genug Söeruf^jtt^eige in ^anaba gibt, burc^

tüüdjt man ju 3Bo^lftanb gelangen (unn, aber arbeiten

muß man fönnen, guten ^Bitten muß man ^aben unb

mdjt beim erften geJjlfd^ritt gleich tetjagen.

2Ber ti\m§ üon ber ^anbmirtfc^aft toerfte^t, aber

nic^t genügcnbe Wxttd ^at, um bei feiner ^nfiebelung

in fanaba jmei Qa^re jum minbeften auö feiner

2;afc^e (eben unb einige 5lrbeiter bejahten ' fönnen,

ber üerbinge fid^ al§ tnec^t (er erf^ält immer 120—150

^ollariS, ja oft. nod^ me^r pro Qa^r) unb arbeite aU
fold)er bi^ bie (Summe genügt felbpänbig §u ttjerben,

fei e^ nun burd^ ©rünbung einer neuen ober ^ac^tung

einer fc^on beftet)enben garm.

235er eine garm errid^ten mü, brauet minbeften^

ca. 4000 Tlaxt 53art}ermi3gen; e§ ^aben ja mete, fo

inöbefonbere bie in ben legten ^a^ren in t'anabo

(lD?anitoba)eingeiDanbertenä)^ennDniten weniger gehabt,

aßein bann ift eg hbdj ratfam, fic^ fo mie biefc in

größeren ©efellifd^aften an^ufiebeln, voo einer bcm anbern

mit dtat unb S^at beifte^en fann. 2Beniger ^elb, ba§

werben unfere fpäteren Tabellen bemeifen, füllte fein

5lnfiebler ^aben, ber fic^ ein anftänbige^ S3efigtum frfjaffen

will, mel)r fann aber nid)t fd^aben.

^^or allem aber muß ber ^nfiebler ftarf unb fräftig

fein unb mit gutemt Söißen an bie rau^e unb mand^mal

aud^ unbanfbare Arbeit be§ „53obenbred^en§" g^^^n, je

beffer ber ^oben gereinigt ift, um fo ergiebiger ifl er

aud^, unb tüci§ ju Einfang t)erfäumt, ip fpäter fd^wer

gut 3u mad)en. ' • >•

r
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®e^en »ir nun jur Sctrad^tung ber einzelnen

Sobcnerjeugniffc über.

3n bcT I^TDüinj Dntario \\i ber Hnbau t?on

SSinter^almfrüd^ten möglirf), hingegen in aj^anitoba

nxx 8ommetgetteibc — ^ict gebeizt in großer Duantität

unb üor^üglidier Dualität: SBci^en, §afer unb

®erfte; andj xft in beiben "ipromnsen ba§ ffom grunb=

üerf(f)ieben — in Dntario groß unb leidet — in Tlam=

toha aber !(ein unb fc^mer.

^er fanabifc^e ^öeijen unb ®erfie ftnb meltberü^mt

unb ift auf aUen europäijcf)en ?[)^är!ten große 9^ac^frage

banod); in gleichem ^ufe fte^t bie fanabifc^e Kartoffel,

bie neben anberen Snoüen=, 3tt3iebel= nnb 2Bur;^el=

gen?äd)fen ntaffen^aft angebaut tt)irb unb eine riefige

^roße erreid^t.

§at ber ^ilnfiebler in H)?anitoba ein <BiM l^anb jur

5(nfaat hergerichtet, fo loirb er fid^ in ben erj^en 3^^^^^^

üorne^mlid^ mit bem Einbau ber Kartoffel unb be§

2Bei3en§ befd^äftigen. ^ai§ mirb jtoar aud^ in WlanU
toba angebaut, jebod^ ift er hinter jenem in Dntario

an ©röße toeit jurücf unb bleibt tro^ genügenber ^nfaat

mand^mal ber Ertrag gan^ au§ ober ift fe^r gering.

SD^anitoba ijl fd^on burrfj feine meiten "^rärieftrerfen, bie

bem 395ei5enanbau ganj befonber^ künftig finb, auf biefen

angetoiefen. Qn 9}Janitoba mürben burd^fd^nitttic^ üon

1 ^re (ca. IVs pr. SD^orgen) 26 35uf^el (ca. 9 §e!to=

liter) Seijen einge^eimft. gür einen ^uf^el ^S^eijen

mirb gemö^nlid^ 1 ^oUax beja^It — bie Unfoj^en eine^

5{cre (<8aat, Arbeit) betrogen ungefähr 10 !DoIIar§ ^—

e§ mürben fomit 10 SBuf^et genügen, um bie Soften

äu bedfen unb jeber meitere SBuf^el ©rtrag mürbe foDtcle

1)oIIar5 in be§ garmer^ Safd^e au^mad^en. 9^atürlid^

immer gerechnet, baß ber 3entner ^Beijen mit 2 2)oaar§= 8 5Ö^ar! beja^It mirb (bei un§ ift ja ber laufenbe
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fxti^ fogar 11 Tlaxt). ^tdint man nun, um hai

Äünpige eine§ 6jport§ tjon fanabifd^em ^Beijcn erfe^ci

5u fönnen, bie Unfoften be§ !Xran^port§ pro 53uf^e(

SBeisen nad) (guropa f^inju:

Lieferung 1 33uf^cl SEBcijen (60 ^funb) an ba§

l'D!aIbepot mitfamt bcn ^robuftion§foftcn = 50 StS. = 2 «Dif. — ^f.

»VtaAt naA (£l;icago (oou SDianitoba) . . .
= 16

—
§ra(pt naq 'ifltro f}ott = 16

§ra(^t lad) Siuerpool (ob. bcutfd^e J^äfcn) . . = 24 „

Sogerflc b, Spefen :c. . . . .^ = 09.5,,

63
63
96
38

Summa 2)00. 1. 15 Stä. = 4 yjif. 60 t<f.

2Bte tjiel billiger tinrb fid^ biefer Slran^port erft

fteflen, menn bie Äanabifd^e 'ii3actfic=(Sifenba^n ganj

ausgebaut ift unb ba§ ©etreibe ^amtoha^ mdjt eifl

über bie ^bereinigten (Staaten nac^ ©uropa üerfcfticft

ttjerben muß, bann eröffnen fid^ für biefc reirf)fte 2Bei5en=

fammer ^Imerifa^ bie gtänjenbften ^u^fid^ten. ©etrac^ten

wir nun einmal bie (£rtrag§fä^igfeit eine^ ?tcre in

ü)?anitoba im ^erl)ältni§ gu einem in ben näd^ftgelegenem

Uniongftaaten:

5?auabif(!^er iRorbtt?eftcn (3Ranitoba) 26 ©uf^el pro Stcrc

SDhnncfota : 17
W2ajjacl)ufett§ 16
*J?ennft)Ioama 15
Söi^confin 13
fVoWa 10
£>^io 10
3iainoi§ 8

3}?an erfiel)t baraug, tüic tanaba allen ^auptfäd^lidi)

IBeisen probujierenben Union^ftaaten weit überlegen ift.

^a§ ©emid^t be§ fanabifd^en SBeisen^ ift ebenfalls ein

^öJjere^ pro SSuf^el aU in ben baneben angeführten ^er=

«inigten Staaten. !5)ie fd^it>erften un^ .^ur Verfügung

geftellten 'groben ergaben:

HJianitoba 66 ^funb (engl.) pro Suf^cl
ÜJiinnejota 65
SBisconfiu 60
jO^io 60
|8ennft)loania 60
3lÖinoi§ 5s

' ^ud^ §afer liefert einen erftauntid^en ®rtrag. %n^
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einer ^erij(eid)5tabene, nad) Söcric^ten t)on in ÜWanitoba

lebenben garinem, im .^anabifcf}en ^cferbauminifterium

jufammengeflellt, erfe^en wir, l>ap 70 53uf^el pro ^cre

feineömeg^ 3U ben Seltenheiten gehörte. Qa felbfi 100

unb me^r ^uf^el mürben üon ©n^elnen erjielt, fo bc=

rietet 5. 33. garnier §. ^. ig)all in §eabingr^ ton

100 53ufJ)e( pro ^cre im 3a^re 1880, »oüon ba§

5)urd)fc^nit(^t3emic^t 40 :(>fb. betrug. 70—80 53uf&et

mit einem (iiJemic^t t>on 42—45 'iPfb. ^aben nid^t weniger

al§ 42 garmer erjieCt, nur jtoei berid^ten üon 20 53uf^et

unb bie§ war ber geringfte Ertrag. i)la6:j biefer Qn=

fammenfteUung betrug ba§ burd^fc^nittlicfie (Srgebm§

573/4 33uf^el pro 5lcre, ein ^ergleid^ mit einzelnen

Umon^ftaaten ergab ba§ folgenbe 9^efultat: .

Äanabifd^cr 9?orbn?cftcn 57 5öuf(;ct pro Slcrc

ajJinneiüta 37 „ // „

2S?^ 28 „ ,, ,,

^^»0 23 „ „ „

Skmlxd} gleid^ blieb ftd^ aud^ ba§ ©rtrögni§ bei

ber v^erftc in ^anaha gegen bie Union. !3)ie Dualität

berfelben ift torsüglidi, bie garbe frf)ön, unb wirb biefelbe

fetbft öon ben ^Bauern in ben bereinigten (Staaten gern

gefauft. ©^ ftettte firf) ba§ 3)urd^fc^nitt§ergebnig eine§

mre (1880) auf 41 ^uf^el. 3)er fd^on jutjorgenannte

§. 53. §aa erjiette foy r 80 ^Suf^el, ba§ geringfte @r=
trägnig war, foweit es ju unfrer ^enntniö gefommen,
28 S3uf^el per 5lcre. etellen wir Wieberum unfere

patiftifd^e Stabelle auf, bann ergibt fid^: • v.

ganabif(^cr 9?orb»eflc,t 41 ©uf^ct toro Slcrc

^otDa '.:::::: 22
aBt^confin 20 " " "
o^to ::;'

19 " " "

'^"^"''*^
. ^•^.'; .IT .,; .„ „

©ewig für ^anaba ein glänjenbeg ^efultat.

«.
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ßrbfen lieferten im 3a^re 1880 einen Ertrag öon

331/9 Sufl^et pro ^cre.

^loggen ift bi§ ie(jt nod^ wenig angebaut, allein

Tlx. 53eaf^teab in ©merfon ^at ein ganj annehmbarem

9'iefultat erhielt, inbem er tjom ^crc 40 ©uj^el im

(^mxdjt Don je 60 '^5fb. erhielt, hoffentlich wirb biefeg

^^iefultat auf bie !anabifc^en garmec anregcnb einmirfen,

bamit fie aud^ bem ^^ioggenbau i^re ^lufm^rtfamteit

fc^enfen.

miffi bem SBeijen xft ba§ §auptprobu?t be§ fana=

bifc^en S'^orbweften bie fiartoffel. %nß ben naci^=

folgenben Serid^ten einjelner garmer in 3)?anitoba ift

ba^ mirflid^ imponierenbe 9^efultat mo^l am beflen er=

fid^tlicl). 2)ie ®üte ber fanabifd^en Kartoffel ift überaü

anerfannt. @§ würben un^ einjelne ©^emplare üor=

gelegt, weld^e ein (SJewid^t t?on 3—5 '^fb. Ratten, babei

Waren biefelben burcfiweg mehlig. ^a§ ber Kartoffel

befonberS Qünflige Slima unb ber gute 58oben mad^en

biefelben ju einem §aupte^pprtartifel Sanabaä.

@§ erhielten im 3at)re 1880 hti ber Sartoffcl:

3o^n Dilwort^ in ^ig^ ©luff .... 200 ©uj^ct pro Stcre

ßatjtüorb anb ©on in 9)iorri§ .... 500
S. ^arffon in $ig^ ©(uff 300
3|o]^n fWac Sane in Vortage (la ^rairic) 500

(biefcr im ^abre 187'i fogar 6.) 600
go^n i^ergufon in ^iglj iöluff .... 400
^. 'ip. ©tcp^enfon in iRc(fout>ittc ... 450
Stöbert ^ifd|cr in ©oofg Greef .... 250
2ßil^e(nt ©rierfon in ^ÜZeaboro Sea . . 300
55. m. f^iljgeralb in »libgeüinc . . . . 180
^of. SDalseU in ^ic\tf ©lüff 150
^m. ©tart in Slffiniboinc 600 ,, ,, ,, :c.

tt

tt

tt

it

tt

@§ ergibt fid) bemgemäg ein ^urrf)fd^nitt§ertrcigni§

t)on 318 53uf^el pro lere bei einem 'Durd^fd^nitt^gewid^t

t)on 60 ^fb. pro 53uf^el. ^iefe 3a^lcn finb burdö=

weg§ Don älteren unb Don ben jüngften Infieblern in

^anitoba gefammelt, für ein erfte§ ^a^r finb felbft

150 SBuf^el. ä 60 ^fb. = 90 gentner pro IV5 pt.

,1.
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SWorgcn ein immerhin bebeutenbe^ SRcfuItat, mlift^

faum auf berfelbcn 5läd)c felbfl nadj etlichen 3a^rcn

bc§ Anbaues in Xeutfcf)tanb erlangt werben bürfte.

53on §anbe(8gen?äd)fcn ift ^auptfäd)(i(^ ber ?ein

anjufüfiren, »elc^er in Ontario unb ÜJ?anitoba üorjüg:

lid^ gebeizt, bann ctroag ^abaf (fic(|e ipanbcl unb

gnbufirie) unb ^opfen; Ie(jterct tGäd)ft in 3}?anitoba

tt?ilb mit großen Xotben unb fe^r flarfent ^troma.

(Sbenfaöö »iO) irac^fcn in 3J?anitoba: ^reißclbeeren,

©rbbeeren, §eibclbecren, ®tad)etbceren, §im =

beeren, rote unb fc^marje Qo^anni^beeren, aud^

']3flaunien, §ajelnüffc unb 2:rauben. 9}?etonen,

Xomaten Cl?arabie§äpfet) unb ^ürbiffe gcbei^en t)or=

l^lxdj im greien in ganj S'anaba.

53on ©emüfearten berichten et(icf|e garmcr unge=

fä^r ioie folgt:*) 2B. §. !D. Strain in Wfloxu^ ^ot 800 big

1000 S3uf^er ^üben pro '^cre gebogen unb 60 53uf^et

^ol)nen. ipigginfon in Oaflanb jog SoM, beffen

3)urc^fd^nitt§gett)id)i 171/2 W- pto Sopf betrug. ^Tttan

Söeü in ^]3ortage la ^rairie erreid^te Slo^Iföpfe, bereu

Umfang 45 Qoü mar, unb D^Jüben, meiere pro (Stücf

ein ^emic^t t?on 25 ^fb. Ratten. Robert 9}?itcf)ea

in Soofg 6:ree! 30g 5D^elonen unb ^ürbiffe, üon
njelcfjen einige na* 6 353o(^en bereite einen Umfana t?on

über 5 guß f)atten.' äiJm. a[??o6 in §ig^ ^luff probujierte

Wlöfjxtn, meldte 11 ^fb. pro©tücf wogen, unb ^fiüben,

weld^e am ftarfen ©nbe 36 QoU im Umfang erreirf|ten.

Sfocf (Saffon erreichte 270 ^uf^el 3miebel'n pro 3tcre,

barunter (S^-emptare i?on 5 ßott Umfang. 2B. §. ^.
®main in ä^Jorrig erhielte Bitronen üon 18 (i) ^:)3funb

*) (£§ iji liier ftet§ nur ein SDurcbfd^nittScrtrcigniS in§
3Iuge gefaßt. 3)er fnappe ^ourn mürbe un§ nicfct gej^atten,

auf jcbe grud^tart auSfü^rlicb cinjuge^en. 2)er Sßerf.
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pro (£trf 2C. 65 tüürbc ^u mit füf^rcn, njollteu m
bie einzelnen 53eric^te ^ier nod) einfügen, benn eS liegen

un§ na^eju 250 berfelben üor unb aüc berichten nur

baS S3e|ic.

!Der Cbf^bau in Cntario unb in einem Üeile üon

Cuebef ift im fteten ^ujblü^en; felbft feinet 3:afeIob|l

mirb bort fc^on in beträc^tigen Quantitäten gebogen,

hingegen ift berfelbc in 2)Jonitoba noc^ in feiner Äinb=

^eit. Wlan jttje»felte überhaupt längere Seit barau, ob

ber Gipfel bort gebei^en njürbe, aber feit einigen ^a^ren

^aben fic^ bie ^u§fic^ten bebeutenb gebeffert, ^auptfäcf)=

lic^ feitbem einige uorjüglidie ^rten au5 bem Often

bort^in öerpflan^t werben finb; freiließ mu^ man bie^:

felben ftetö gegen bie Spalte im Sinter unb gegen ben

3:au im 5rüt)ia^r fd^üßen. ^i§ öor tognigen 3al)ren

mar allgemein bie äj^einung verbreitet, bafe im (Btaak

äRinnefota ber ^pfel überhaupt nid^t gebei^en fönne unb

l^eute ift berfelbe etne^ ber beac^tengwerteften -ßrobufte

jeneg «Staate^. SBenn bieö in S)?innefota gelungen ift,

fo ift aucb nic^t ber geringfte ®runb bafür üor^anben,

meöi^alb ber Ipfel nid)t aud^ in 3[y?anitoba, wie über=,

^aupt im fanabifd^en ^^iorbmcflen, ertrag^fä^ig fein foHte.

glad^g unb §anf, welche fd^on ftet^ torjüglid)

gebieten, mürben längere 3^it ^inburd^ üernad^Iäffigt, meil

ein geeignete^ 5lbfa^gebiet, ein 9}?arft bafür fehlte unb

man ba^ 9?o^material nidbt t)orteill)aft §u »erarbeiten

t)er|^anb. (Seitbem jebodt) bie beutfd^en 50?ennoniten in§

^anb gebogen finb, ift ber glad)§ unb §anfbau im fteten

^ufbtü^en begriffen unb ba beiben ba§ Slima äufeerft

günftig ift, fo merben biefelben in nid^t ju ferner Qdt
5U ^aupt^anbelöartifeln ^anaba§ fid| emporfd^mingen;

exportieren bod) je^t fc^on bie 9J?ennoniten 333aggon=

labungen üoll baüon.

, . ^ud^ bie 9funfelrübe erfreut fid§ bereite gan^

.
/^
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bcfonbcret SBcrücfriditisiiiiij üon (Seiten ber fanabifc!)en

gatmev; ircnn biefetbc ^eute wodj md)t im wünfc^en^=

werten 3)^a6ftabc angebaut wirb, fo ift einzig unb allein

ber nod) jiemlid) fc^wac^e ^nbuflriegcifl ilanaba§ baran

f(^utb. ^on ganj fi'anaba ifl wicberum 3}?anit»ba für

ben ^nbau be^fclben am geeignetften unb er^iett ber

garmer 4 ^^oüarg (16 S^axl) pro Xonne, immerhin

ein ganj guter ^•^rci^ bafür.

3m ^'iad)fo(genben eine !(eine ^ufPeüung, roetd^c

id) atten, bie fid) mit ber ^Verarbeitung ber ^^iunfetrübe

ju 3ucfer 2C. bejd)äfligen, empfetyle. ^ie 3af)ten finb

bie in ben Staaten ^Jkm ?)orf unb '^>ennfvlüanien ge=

bräud)li(!^en.

Ausgabe.

©ne 3iicfctraffinerie beja^tt für

1000 Zonmn 5Runretrü6cn ä 4 Dottarä = 3)00. 4000

SSerarbcitung bie Zonm ä. 5 „ — „ 5000

Summa DqM. yooo '%

©inna^me:

Xie 9?afflnerie erhielt au§ 1000 !^onnen 9iunfetrüben

200 Sonnen i^ulv a 2 3)DlIar§ = 3)oa. 400
30 „ eirup ä 20 „ = „ 600
60 „ 3urfer ä 250 „ = ,, 15000

©umma 2)oü. 16000

gotglid^ trenn wir bie Sloften mit 9000 ^Doüar^

ton ber ©nnaf^me t>on 16000 1)oÜar^ abjie^en, üer=

bleibt ein ^jiettogewinn ton 7000 Dollar^; terlolinte eg

\\6) '\i(x nicf)t aucf), felbft, wenn bie 'greife fic^ nod^ ettüa§

^ö^er fleüten, Q^cferfabrifen in ^anaba ^u grünben?

ein Gewinn ton 50% wäre boc^ immerhin ein gewifferl

|>iermit muffen wir ben ^bfc^nitt „^cferbau'' tier=

laffen unb l^offen mit ben aufgejä^lten $robuften bem

beutfd)en Sanbwirte ein anfd^auti^e§ öilb ton bem bort

^ebei^enben geliefert ju ^aben. 33ei ben einzelnen

'^^rotinjen werben wir noc^ auf mand^e^ bier ©efagte
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aiiSfü^rlid/cr jurUcffommen. 2Bir finb bei biefer ^uf=

jä^lung Döttig unparteiifc^ ju ^erfe gegangen unb ^aben

un^ nur auf unfete eignen ©rfa^rungen, tt?ie auf bie

Söetidjte bort angefiebelter garnier geftü^t. !iDie ange=

gebenen B^^I^n finb amtlid) üerbürgt unb liegen bie

originale ju iebermann^ ^tnfic^t im Sanbn}irt{c^aft=

lidjen 3)?imfterium ju Ottama.

^ild)' unb 3uc^tmef|ftanb. — ZaUUt über 33icC)*3inpDrt unb

=@5port. — $rci§ be§ SSic^e§. — SD^^ufterfarmen. — <Scbaf^

5U(^t unb SBottprobuttion. — ©cbtueinejuc^t. — ©epcjet»

jnc^t. — ©icrpreife.

$or 20 ^al^ren noc^ mar bie ^ie^jud^t Sanabai

nur auf ben eigenen SBebarf befcbränft. 2)ie §aupt=

na(}rung ber 33eüijlferung beftanb jeboc^ in gelbfrüd^ten.

5lber feit Einfang ber 60ger Qa^re, aU man bie

immenfen 33orteile einer rationellen ^ie^judit erlannte^

ift biefelbe ftet§ im 5(ufb(ül)en begriffen unb ^eute er=

nä[}rt fie fd^on eine gan^ beträd^tlic^e ^n^al^l äJxenfd^en.^

2)er fid^ Don Qa^r ju 3a^r fteigernbe ®jport tebenben

S^iel^e^ t>on fanaba nad) (Sngtanb, l^at e§ bereite nötig

gemad^t, ba^ fid^ bie garmer aud^ mel^r mit ber S!ulti=

üierung geeigneten SBeibelanb^ befd^äftigen.

3m i^Zorbmeften — in äRanitoba — ift freilid^ auf

3al^re l^inau§ nod^ genug Don ber ^J^atur gefd^affenel

Seibelanb öorl^anben. !Da§ §au§oieb wirb auf ber

•Prärie gehalten unb nö^rt fid^ DoHauf Dom ^räriegral,

— toilbe^ §eu n)äd)rt bort in einer fold^en Ouantität,

ta)^ e§ i3fter§ nod^ jum feuern al§ jum füttern bienen

muß, — nur menlge ^tnfiebler ^aben Stee angepflanät.

3n ben öftlid^en ^^3rDDin5en hingegen ift e^ anberl.

^ier mirb, n?ie in !Deutfd)lanb, aSeibelanb fultiDiert^
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^ict blü^t ble 5?lel^5ud^t, bic Äancba einen fo bebeutcn=

ben ©jport emtögUc^t F)at.

Dntario unb Ouebef l^aben fc^on einen beträd^tlid)en

2)Htd^= unb 3ud^tüie(|Panb aufjuroeifen, l^auptfäcfilid)

jinb englifd^e neben ben ^eimifd^en unb ^eujung^raffen

anzutreffen. Die ©^ort^ornraffe ift bie am meiften

vertretene, näcfefl i^r bie ^erforb^^ire-, ?l^reö§ire= unb

©aKoma^raffen. Die* fanabifc^en 3)?aftod)fen erfreuen

fic^ be^ beften ^Jtuf§ in ber Union n?ic in ©nglanb.

Die 3üci)ter ^aben i^r §auptaugenmerf auf junge öuüen
gerid^tet unb fd^recfen aud^ nic^t üor bem 3^mport ber

tmerpen %\ixt juriirf, gilt e§ i^ren (Stamm mit frifd^em

S3lut p t)erfef)en. (^ute, junge (Stiere fönnen fie fiet§

in jeber beliebigen Ouantität nadb ber Union (in§=

^befonbere nad^ (Sf)icago) abfegen.

i Der Import unb ©jport im legten Qal^re toax

haä) bem Sendete beö Sanbwirtfd^aft^minifterg n?ie folgt:

@g »urben im:portiert:

JRinbüicl^ 751 ©tücf
©c^afe 1179 „
(Sd)roeinc > . 53 „

Gumma 1983 ©türf

exportiert:

SRinbtjic^ 45535 ©tücf
©c^afe 62401 „ *^

;

nad^ ber Union rcfp. öon bort weiter mi) Cngtanb
9linboie^ 7955 etütf
®c^afe. 9465 „ 17420 „

Xotalfumma 125356 ©tilcf

W\t anbern SBorten, ber ®^port überragte ben
Smport netto 63 mal!

Xk gleifd^tiere ge^en meiftentcitg nad} Sng=
lanb. ^erfauft mirb fafi au^na^m^Iog na^ bem (SJe=

m^t, -~ nur ^^^rad^te^emplare, bie nad^ ©nglanb aU
treujung^ttere gelten, »erben nac^ bem ^öd^ftem ®ebot
tjerfauft. S^icago^ M^t mit feinem foloffalen ^erbraudj
i?on Dd)fenfleifc^ jur Bereitung beg überall befannten

«^;
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Corned Beef jc. ift natürlich für Dntarto unb fpätct

njo^t aud^ für SJ^anitoba Don ber ^ödöften ^Bebeutung.

33ei ber 33ie^3ucf)t üetainft fid) ba§ Sapitat mit

30—40%, mä^renb bei ber ^anbtüirtfc^aft fetbft in

Ä'anaba nur 10— 20% ^erau^fornmen. gveilid^ ip

fetbft bie testete 3a^t immerhin nod) ^od^ gegen bie ^et=

jinfung bei un^ in !l)entfc^lanb, mie traurig lautet fie

ba: bie ^erjinfung bc§ 5öoben!apitaI§ beträgt 2—3o/o,

be§ Snüentara Q-~7^lo unb be§ 53etriebfapitalg 8— 12o/o;

ba§ 53etrieb§fapitat ift aber boc^ nur ber einzige gaftor,

mtt tt)eld}em gerechnet merben fann. —
3unge ^nfiebler benul^en bie Oc^fen, bebor ftc

5ur S^aftung frf)reiten, al§ 3"9tiere; ber gu ja^Ienbe

^4>rei§ fteUt f ; ba gemöf^nlicb auf 120 bi§ 150 ^Doöarg

pro '15aar (5—600 Wlaxl), tt)ä^renb ein gute§ ^cfer^

pferb immerhin 350—500 3)oIIar§ (1400—2000 9}?f.)

foftet. ©in gute§ ^15ferb in Sanaba ift bebeutenb teurer

al§ in ber Union unb bie fteinen fanabifd^en ^ferbrf|en

finb rt>o^ tiidbtige (Sc^neHIäufer, aber für fd^were 5(rbeit

untauglich.

ä)^u ft er farmen für bie ^^inbbie^jud^t finb bie bon

GDd[)rane in Ouebe! unb ^om -parf in Ontario. ^or

!aum einem ^a^re trurbe ein 3 jähriger fanabifd^er SuHc

in IHberpool bei ber Sanbung um ben l^orrenben $reig

bon 3600 (^uineaa (ca. 77,000 maxi) ber!auft. 3n einer

fold^en (Sd^iff^Iabung ^inbbie^ ftedft oftmals ein rieftge^

Vermögen, aber e§ fommt aud^ bor, ba§ eine fo teure

l'abung öerunglüdft unb ber SfJeft, um fc^neß ju ber=

faufen, faft um feben ^^3rei§ abgegeben tüerben mu§.

."pier ein !leine§ Söeifpiel babon. @§ mar im Dftobet

be§ 3a^re§ 1877, aU id^ auf einem ber fd^muden

Ojeanbampfer bon 9}?ontreaI au§ ber §eimat gu eilte.

5(uger mir befanb fid^ nur nod^ ein fajütenpaffagier am

Sorb, eine junge Dame, meldte ju if)rem Bräutigam
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na* 3y?and}efter reifte, um fic^ in §^mena ^anbe ju

beijcben, üon ber icf| aber wenig ju fe^en betont, ba fie

tt?äe>renb ber ganzen ^eife jäntnterlidj an ber 6eetranf=

fceit litt. 3m 3n}iftt)eiibecf ^in9ec3en mar e^ üotter; ^ier

iraren etlid)e 50 £)di)ien nnb ein paax ^unbert ®^afc

pfammengcpferc^i, roä^renb bereu treue §üter fid^ in ber

p. taiüte amiificrten. 2Bä^renb ber erftcn Xage mar

bie ga^rt fd^ön, allein al§ tia^ 2ant) außer (Sicf)t !am,

hU mx ^Jt'eufunblanb nur noc^ mie einen fd)tt?ad^en

p^ebelftreifen hinter un^ Ratten, er^ob fid plöi^iidj ein

[o gewaltiger Drfan, wie i* i^n nie, trofe mancher Djean^

mxt erlebt t;abe. ^un fing ba§ ©(enb an. 3)ieS:iere,

lie blöder jiemlicf) rut)ig bagelegen, begannen ju blöfen

unb mit ben Römern gegen bie8d)iff^ptan!en ju rennen,

baß e^ fc^recfUc^ mit ausuferen mar. SBefonber^ gräß-

8d) mar 1ia§ treiben ber Dd^fen, benn biefe, obmo^t

Mt iStricfen, tk i^nen um bie §örner unb ein ^ein

gefc^tungeH maren, an bie 3c^iff§pfoften gebunben, riffen

fid) log unb mürben burd^ ba§ unenblid^e Stoßen unb

Stampfen be§ (Sd^iffe§ balb §u einem unentminblid^en

tnäuel pfammengemorfen. 8d)on am gmeiten (Sturm=

age gab e§ etlid)e !itierleid^en, bie fofort über 53orb ge=

morfen merben mußten, ^ber e§ foüte nod^ tiel fd^limmer

fommen. %m britten ^tagc — ber Ortan mutete mit

unge]d)mäd}ten Gräften fort — fobaß mir am näd^ften

Jage fogar gejmungen maren unfern Sur§ mieber meft-

märtg 5U rid^ten unb fo innerhalb 24 ©tunben nur 16
Seemeilen tormärt^ famen, legte fic^ ba§ ©d^iff auf

bie Seite; bie ^erfdiangung auf ber !Öeefeite Ratten mir

lereitg üerloren. 2Bir glaubten ba§ ®d^iff l^abe ein

td, bem mar aber nid()t fo. ^m unterjlen ©d^iff^^

^aum Ratten mir eine große fabung betreibe; nun
mar biefe§, meil ber Dfaum nid^t tiJßig baöon aufgefüllt

mar, infolge be§ entfeljlid^en §Rollen§ auf eine Seite

K
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gcroorfcn njorben unb brachte ba§ ©d^iff in feine frf)iefe

l'age. 2lüe ^[nfkengungen miebcr Drbnung unter ben

9)?iaiatben Sömctn 5U bringen waren DergebenS unb fo

mußten »ir benn Old England — bie eine (Seite be§

6c^iffe§ Ijan^^od) über bem 9}?eere^[piegel, bie anbre

in einem fort t>on ben gifd^tigen ^Bellen befpült — jur

fteuern; t§ mar eine f(|auberöoIIe gal^rt. 33alb l^atte

fid^ ein Dd)^ bie §örner inö eigne §irn gerannt,

fobaß nid^tö anbereö übrig blieb, »odten bie !?cute jum

wenigften ba§ gleifd^ retten, al§ i^n ju fd^lad^ten (aud)

ein muffelig §anbmer! auf fd^manfenbem gal^rjeuge);

balb aber »ieber lag ein arme§ @d^äfd&en mit ^erbrochenen

Seinen tobe^matt ba. ®nblid^ am 6. STage lie§

ber Sturm nad^ unb aU bie erftcn gelfenriffe in ®ic^t

famen, ^a fd^ien bie 8onne fo golben, »ie nie jut^or,

aU mottte fie un§ ba« Unheil, weld^eö ber (Sturm

angprid^tet, fo red^t beleud^ten; ac^t ber fd)merften Dd^fen,

ma^re ^rac^te^-emplare, unb an 50 (Sd^afe maren bem

grä^Üd^en Drfan ^um Opfer gefaßen. —
^ie ©d^afjud^t unb SBollprob uftion ^jnaba§

^ebt fid^ üon Qal^r 5U Qal^r. Sßeun aud^ feine fo

fotoffalen |)erben gehalten werben, wie bei un§, fo fmb

biefelben boc^ oon ben beften 9^affen, namentlid^ (Soutl^bown,

©ot^wolb unb Ojforb. !5)er ^rei§ eine§ guten (5d^afe§

fteHt fid^ auf 7—8 ^oUax§ (ca. 30 mi) unb liefert

ein langmottige§ Zkx einen SBottertrag ton 6— 7 ^^fb.

gemäßen ! Qu ber äöollprobuftion ift Sanaba nod^ tt>Qit

jurüdf, einem faum nennenswerten (S^^port ftel^t je^t nod)

ein 3m.port ton über 30 ä^ittionen WHaxt äBoUwaren

gegenüber, ^ier fönnten fowol^I ßüd^ter all

aud^ iöerarbeitcr nod§ ein öußcrp lol^nenbel

gelb finben.

!3Die (Sd^weinejud^t ift ber (Sd^afSjud^t bebeutenb

überlegen, wenn aud^ ber (S^'port lebcnben ^iel^e§ barin

y'
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nod) fe^r unbebcutcnb ift. lUhcxaU auf Carmen, SBicfen,

im Sumpf unb auf bcr fxäxk trifft man biefc ^ovften=

tietc, bie mit »enigcu «u§na()men fic^ felbft überlaffen

fmb, faum ba§ man i^ncn im S53inter ein fd^ü^enbe^

3)ad^ gemährt. — 9?atütli* evteic^en ftc butc^ biefe

^ewiffevmofeen eigene (grnä^rung nic^t benfelben ^vab

Lion 9}?äftung, aU wenn fic im engen (Statt gefüttert

würben. 3)ie ^^-eife finb ba^er audb bebeutcnb niebriger

U 100 anber§, — man fann ein präd^tige^ Sd^wein

c^on um ca. 40 Wlaxl unb ein gerfel um ca. 10 Wflaxt

Ilcrwcgen faufen.

2)ie ©eflügetjuc^t S!anaba6 ^at einen guten

iamen in ber Union unb felbft über biefe ^inau§ —
an fie^t fafl auöfd^Iieglic^ ^rac^te^emplare ber beften

glifd,'(»n 9^affen; ^änfe unb ©nten fmb weniger

^Ireid^, erftcre aud^ weniger fcf)madf^aft aU bie

eutfc^e @an§. ipingegen bilben bie !anabif(^en XxnU
ü^ner einen §aup(e^*portartifeI nad^ ber Union, befon=

er§ in ber legten ^älfte be§ 92oOi'mb.^r§, bcnn e§ gibt

0^1 faum eine gamilie in ber Union, bie nidtjt am
egtcn !l)onnerötage be§ Diooember, am thanksgivingday

ianffagung^tage) i^ren „turkey" ju 3)?ittag ^ätte.

^a bie guc^t unb Fütterung äugerft biöig ju

le^en fonimt, fo finb bie -greife auc^ bem angemeffen.

^uuge jlrut{)üf)ner fauft man fd^on um 60 '^JJf. (id^ ijobt

n Um ^X)or! für einen gemäfteten audi) fd^on 16 90^arf

a^len muffen). ?eg^ü^ner foftcn 80 "ipf., ©nten

1 maxt ba§ (BtM, @ier, tjon benen im 3a^re 1878
jereit^ 47 9[)«monen ©tücf im 333erte üon 2 Si^ittionen

D^ar! exportiert würben, foften ca. 30 ^$f. ba§ !iDugenb,

od) ftetgen fie in ben größeren Stäbten in fdf)led)ter

Jal^re^it aud^ oft bi§ auf jet^n Pfennig ba€ Stücf. -

j
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i

c) $ie mi^tolvman ^t.

Butter* unt ÄäfC'ejVo^t- — 9D^o(fereicn. — ^^icncnjucf)t.

Xie ÜWild^tüirtfc^aft bitbet ^eute einen ber §aupt=

na^rung^jroeige Ä'anaba^, obwohl e^ nod^ gar nic^t fp

lancje t)er ifi, baß man mit ber iiberflüffigen SRilc^ bie

8c^it>eine fütterte. ^2lber feitbem ber !anabifc^e Safe ben

erften 1$rei^ auf ber ^j^em ^^orfer ^luöfteöung (1879)

errungen ^at, ift bie ä^^itc^rairtfc^aft im riefigen ^uf=

fcf)iüunge begriffen unb betrug ber ^^-port im '^affxt

1878 allein 25 9)^ilIionen ÜJ^arf, bie nur au§ ben

beiben §auptfattoren Butter unb Safe erhielt mürben,

nänUic^

:

Ääfc 35 gJZiüioucn ^fb. = 15 ü«iüioncu mavl
dufter 12V4 ,,

= 10

eumma 471/4 WiiU. ^:ßfb. = 25 äJiirUonen mavt

eö ftettte firf) atfo beim ^^er!auf 1 ^funb Safe auf

ca. 43 ^;^fennig unb 1 ^^sfunb ^Butter auf ca. 80 ^f., unb

babei öerbienten bie ^^porteure nodj ein gan^ nettem

8ümmc^en.

2)^olfereien befinben fic^ üorneljmtid) in Ontario,

tüelcf)e^ überhaupt faft burc^iüeg^ 9[y?uftenv)irtfci^aften gegen

bie übrigen -prot^in^en aufjun^eifen l)at |)ier finben tüir

Sü^rer üon 3— 400 Siter am ^äufigften. 3)ie 9Kitd>

toftet im -©näelüerfauf ungefähr ebenfotiiel aC§ bei un§.

Säfefabrifen finb mie feinerjeit bie ^ilftiengefeUfc^aften

in T)eutfc^tanb faft über 9kd^t entftanben. 6eitbem

auc^ ber äußerfte ^J^orbmeften erfd^toffen, btü^t ber S8utter=

unb Säfe^anbel ber alten ^^roüin^en, benn bie fernen

Xiflrifte muffen üortäufig noc^ mand^en söebarf au§ ben

i^nen am näc^ften liegenben Seilen berfen unb lüenn

aud^ fd^on bie ©utter, fo mag bod^ ber ^nfiebler, fei

er nun üon ©nglanb, ieutfrfilanb 2C. eingewanbert, ein

^tnddjm täfe auf längere S^it fcine^tregö t>ermiffen^

it
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roc^^umal, ba er i^n ja um ein billiget ^aben fann.

jDcr garmet behält nur ba§ notrcenbigfte, ba^ übrige

tt?anbert in bie ©ammelmolfereien unb fpäter in bie

t^abrifen. 2)ie beutfd|en garnierfrauen fionaba^ t^tx-

arbeiten meip bie Tl'iictf fetbft unb liefern i^re ®vjeug=

niffe in bie näcftften 8täbte, voo fte gute greife erzielen.

man nimmt gemö^^nlid) 100 $fb. mild) ju 4 ^fb.

53utter unb 10 ^^Nfb. Safe. 3m einsel^anbel ftettt firff

Butter auf i ä^arf m 1,20 pro $funb unb Safe auf

50—60 ^f. baa $funb, letztere »erben meiftenteil^ in

50—60 ^^^funb fc^mere (Stücfe geformt.

^ie Tlolf^n enblid^ pnben i^re ?lbncb ler in ben

(Sd^ttjeinesüd^tern, tüelc^e biefelben mit ©rbfenmurft unb

Sleie gemifd[)t, ju einem torjüglit^en ÜJ?aftmittel für

i^re 53orftentiere machen. — .

§ier fei aud^ nod^ enüä^nt, baß faft jeber garmer l

ftd) aud^ mit ber Sienenjud^t abgibt unb oftmals —
neben bem Vergnügen — aud^ noc^ einen lo^nenben

D?ebem?erbienft finbet.

>..



IV.

Panbtl unbf Industrie.

a) ffffgemeiner ^anM.
ßifenba^nen. — Sßafferreic^tum. — §oIj=©E^ort. — ^ßelj^anbet.

— ^abaf^ittbuftrie. — Serg^Snbuftrie. — Äanabifc^e §anbel§=

flotte.

[anaba ift, mie frtjon frü^^r cjefagt morben, faft

auöfd^liepjd^ nur ein ^Icferbaulanb, fein §anbel

befd)rän!t fid^ ba^er aud) tjotne^mlid^ auf bie ©r^eug^

niffc be§ ©obcn^. ^Die ^eDöIferung^atte fic^ jutoörbetfl

nur a\i§ Sanbbebaucrn jufammengefet^t unb wenige

Ratten baf)er Suft ju inbuftrieUen Unternel^mungen. 3m
^aufe ber ^aljxt ^at fid^ nun aber biefe Sage njefenttic^

geänbevt. 2Bo man faum je ben 8d)tDt einer gabri!

ertüartet l^ätte, gibt e§ ^eut mehrere; ^anaba fängt an,

gleid^ ber Union üor 3[al)r5e()nten, felbft ^u fabrizieren,

ficf) unabhängiger t?om 5(u§tanbe ju mad^en unb jmar

in bem "bla^t, wie biefe§ le^tere, abhängiger tion i^m

lüirb. SBenn tro^bem, wa^ mir oügemein unter §anbel

unb 3nbuftrie tjerfiel^en, aud^ l^eute nod^ mit tt?enigen

2Borten abgetl^an merben !ann, fo liegt ba§ eben tu

ber Sür^e ber 3eit, feit meld^er jid^ beibe in ^anat^a

in rühren begannen, ^n gemerbl'id^er §infid^t nimmt
ja Sanaba fd^on eine ganj gute ©teile ein, aÜcin öiele

"Will mmim^rnjn^pti fii.
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Xaufenbc, wol^lüerPanbcTt, titd^ti^er ^anbmetfcr unb

gabrifSarbeitcr lönnten nocf) nadj Äanaba gef^en, e^e bic

3nbuPric unb be* §öiibel biefe^ ?onbeö fetner Dorjüg»

litten Sage, feiner ungeheuren ^(uöbe^nung mürbig ift.

3^orIäufig überfieigt Äonabaö S^^port feinen @^=

port noc^ um ca. 100 Ü)'?iflionen unb ba^ ifl met ju

ml @oII aber §anbel unb 3>nbuflrte in einem Sanbe

mijglic^ fein, fc muß e§ tor allem genügenbe unb gute

^erfe^röftrafeen ^aben; mie iji e§ nun bamit in

Sanaba befteKt? ÜDic ^ntnjort ift fe^r leidet, mären

biefe aßein 5(u§fd)Iag gebenb, ber Sjport müßte ben

gmport überl^olt ^aben.

3[n ganj Sanaba, felbjl in ben neuerfc^Ioffenen

'^roüinjen gibt e§ präd^tige, gut erhaltene ©tragen unb

!iBege. Der außerorbentlid^e SBafferreid^tum, bcfte^enb

auö ben fc^önfHen amerifanifd^en (Seen, rieftgen Strömen

unb prächtigen Stüffen, bie faft burc^meg^ fd^iffbar finb,

ermö^Iid^t felbft bort einen leidsten ^erle^r, wo bie

Sc^ienenftränge nod^ nid&t gelegt worben pnb. 5)a^

©ifenbal^nne^ ift im ^er^ältnig jur Seüölferung§=

laiji ein größere^, al§ in mand^em anbren !2anbc unb

überall »o man ^in!ommen mag, »erben §auptlinien,

tüo fold^e bereite bcfte^enb, S^ciQbal^nen gebaut. 55om

5ltlantlfd^en Ojean bi§ an tia^ gelfengebirgc burd^fd^neibet

bereite bic folib gebaute Sanabifd^e "ipacificba^n

ha^ ?anb. km Dntariofee, öom Mantifd^en Djean

gleid^fattg auggel^enb, öerbinbet bie @ranb !Erunf=®if en=

bal^n bie §aupt^anbeläplä^e im eignen 8anbe, mie bie

ber njeftlid^en Union mit Sonaba. Seibe Salinen fönnen

bereits ein bebeutenbeS ^t^ ton ä^ocigbal^nen aufmeifen,

benen fid^ nod^ etlid^e fleine ^al^ncn anfc^ticßen. ©elbft

ber f)öd^|ie 9^orbmeften be§ ^Btaat^ mirb fd^on mit beifl

Qnnem be§ fanbe§ tjerbunben. ^n ^crfe^rSftraßen

mangelt e§ alfo feineSioegS.
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Sctrad^ten mx nun m furjem Sanaba^ §aupt^
t}anbel§atti!el. "^a muffen mx näc^ft ben 2a\\t)--

wirtfc^aft^probuften ben ^anbel mit §0(3 tn§ "^ugc

faffen. ©ei unfeten fpätcren i'anb= unb Stäbtebitbetn

fommen wir nodö auf bie ^^oljfc^ncibemü^Ien jurücf.

gut je^t fei nur erwähnt, ba§ ber §ol5=®^port be^

legten ^a^te^ na^eju 80 HKiClionen Maxt betruc]; ben

erPen 9tang nehmen öol^l'en ein, bann fommen ^aii-

J^öl^er unb ^Dauben. Äann fid^ aud) .tanaba mit

feinem ^ol^^anbet ntd^t mit einzelnen Union^fiaaten, wie

j. 33. mit 2ßi§confin meffen, fo ifl berfelbe bod^ immer=

l^in ein bebeutenber ju nennen; bie §auptgeroinnung

für ben ^olj^anbel ifl Dntario, welc^eö nod^ ^unbertc

t)on $IWeilcn be^ <)räd^tigften 333albtanbeö in Urforften

befii&t.

^äc^ft bem ^otj^anbet ift ber '^elj^ anbei t?on

Sebeutung. 2öer nun ^i3rt, baß ba§ heutige Sanaba

au§ ben früher ber §ubfon§bai = tDmpanie ge^ören=

ben !?änbern gebilbet ttjorben ift, mirb geroife ntc&t me^r

baran jweifeln. ^m ^al}tt 1874— 75 erhielte biefe

©efeflfc^aft nod^ einen ^eingeminn t)on 2,299,840 mil
ipicran fdaließt fid^ junäc^ft bte 5laba!§inbuftrie,

bte tjiele S^aufenbe ernährt; e§ werben burd^fc^nittlidi)

iä^rli(^ 8 3Kiaionen ^$funb mand^taM, 400,000 ^^^funb

Zigarren unb 100,000 $fb. (Sd^nupftaba! fabrijiert.

©r^eugt mürben in einem ber legten Saläre ferner

lo6,000 Siter SBronntmein, 423,000 8iter Sier unb

246,000,000 eiter Petroleum. ' ^

!^ie Serginbuftrie lieferte nod^ 674,000 2:onnen

^teinfo^len, 123,000 Tonnen föifencrj unb etma

S W\ü. maxi ®oIb.

Damit mären wir aber mit ben fanabifd^en @r=

^eugniffen öorber^anb fertig. HOe^ übrige in tanaba
teil§ crjeugte, teifö in ben §anbel gebrachte genügt !aum

WMKl
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ben eigenen ^[nforbcrungen ober mu§ überhaupt nod)

üom ^uölanbc belogen tüerben. ®§ eröffnen fic^ ba^er

für red)tf(^affcne termögenbe fi'aufCcute unb 3nbu=
firieUc bie bef^en "än^txdjkn. 2Bir finb bcffen gett?i§,

baß ba§ (8prücif)mort „fT^if^^ S^wJ^g^^ ift ^ölb gewonnen'',

nie 5ur befferen :iöal^rE)eit »erben mürbe, al5 eben in

S'anaba. @5 ri^fiert mand)er fein biöd^en 53ermögen

an unfoliben Unternehmungen in ber alten 2öelt, mo er

in ber neuen mit einigem Unterne^mung^geijl leidet jum

reid)en 9}?anne rcerben fönnte. üDic §aupt9anbclö=

ptäte wie au(i§ ^nbuftriefiäbte Äanabaä ftnb 3Äontrcal
unb loronto, in ^weiter Üinie ßingflon unb Ouebef.
9D?omentan ge^en (5d)iffe üon 600 Sonnen ^e^alt ton

e^icago nac^ SD^ontreat :c. burd) ben ^xij\^an=, ^uron=,

@rie=, Dntariofce unb ?oren5fb*om, eine ©trecfe tjon

1261 engl. ü)?eilen; in S^ontreal ertoarten fc^on toieber

bie Cjeanbampfer mit einem ®e^alt bi§ ju 5000 Sonnen

bie ?abung, um fie fofort Xiad) Europa ju bringen. &
c^iftiert alfo in 2Ba^r^eit eine birefte SBaffcrfiraßc bom
fernen 2Beflen 3lmerifaS bi^ nac^ (guropa. S)ie !a=

nabifc^e ^anbet^flotte f)atte bereits im Qa^re 1876
7192 ga^r^euge mit einem ©e^alt t?on 1,260,000

Sonnen. ,,>'^-/*;^",•

•;:-Wi^;

SKincra(rcic^tum. -— ©belfleine. — ©olbminen. — @i(6cr. —
. ©fcn. — Äupfer. — Äcfilen.

S)em eigentli(i^en §anbel muß fid^ ein 3[nbuflrtc=

5ttjetg, ber bi§()er in £anaba nod^ fe^r bemad^läfftgt

»orben ift, anfc^ließen, umfome^r, ba ber Sergbau bon

Sjö^r 5U 3al^r bem ?anbe größere Sinna^men bringen

tt)ivt. CDer SÄineralreidbtum S'anabaS iji unermeß=
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Wdf, je weiter bie Untcrfuc^ung, bk (Srforfc^ung be^

^obenö fc^reitet, umfome^r werben neue reid)e l'oger

ton ebtcn unb geroö^ntic^cn Ü)?eta(len 2C. entbecft. ©3

ift in Sanaba gefunben worben: @olb, ©ilber, ffupfer,

@ifen, Slei, ©pieggta^, SD^^agnefium, ®i)pö, Kranit,

2Karmor, ^d^iefer, Duarj, ilBe^ftein, Sa% (Sanbj^ein,

äiegelerbe unb eine Unmencjc uon ©belfteinen, femer

riefige i^ager ton p^o^p^orjaurem .fatf Ci)ünger), (»oton

aCein im Sa^re 1881 15601 2:onnen im Serte ton

CO. 1,000,000 Tlaxl exportiert würben) ©atj, fdxo^

(eum, Xorf, Sraunfo^Icn ic; unb biefe jol^lreid^en WflU

neralien finben fic^ faft burd)weg5 tom 3(tlantifc^en 6i§

jum (Stillen O^ean
- Sinige ©olbminen fmb in 9?ota ©cotla, Cn=
tarto unb Ouebe! in jt^ätigfeit, jeboc^ wirb bie ^u§=

beutung noc^ äugerfl fcf)laff ge^anb^abt. ^Die ®olb=

minen 53ritif^ ©olumbia'^, weld^e fic^ über ein

5lreal ton 105,000 engl. D Steilen erftrecfen, liefern

je^t iä^rlic^ für ca. 6 TOittionen ^ott. (^olb. %l^ fie

entberft würben, warb mand^cr innerhalb weniger SBod^en

jum reichen Wflann» !l)iefc Qeiten finb freili^ torüber,

bei ber je^igen, faft gleic^ nutt feienben ^Bearbeitung cr=

aielen bie ©olbgräber nur 6—700 !Doir. jä^rlid). Xk
neueren gorfd^ungen ^abcn aber ergeben, bog gegen ben

(Stitten £>5ean ju nocf) ganj ungef^eure ?ager bor^anbc

finb, bie nur ber görberung an§ Sageölic^t warten.

Silber hingegen ift nur in geringen Quantitäten

gcfunben worben, bie beften big je^t entbedften Sager

bepnbcn fid§ ni?rblid^ bom ©uperiorfee. 3m 3a^rc

1874 ergab eine SKine, ©ilter Qölet, na^eju 500
Sonnen (grj im Serte oon faft 2,000,000 9Wrf.

®ifen ift in fe^r groger Stenge tor^anben, wirb

aber ^auptfäc^lu^ nur in^i^ota ©cotia ergiebig aug=

gebeutet. 3n Dntario unb Cuetef mangelt c§ an
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ffot)lc, um ba6 Sifcncrj ju jrfinietjen; jebod) ^aben fid^

bic (Sc^meljüerfud^e mit ^otjfc^te al§ genücjenb ermiefcn.

©titif^ Q^olmnbia, tüelcftcö aud^ einen großen @ifenteic^=

tum befi^t, ift noc^ bei bcv QJenjinnung am meiteften

jurücf.

Supfer finbet fid) faft nUxaU. 1874 würben

t>Dn Ontorio unb Ouebef allein 3142 Tonnen e^-portiert.

3n ber ©ecnvegion finbet fic^ feine ßo^le, i^in=

ge^jen ift [ie in anbeten Gleiten ^anaba§ im Ueberfluß

üOT^anben. Qn ^)lD)oa 8cotia finb 30 Wl'xmn im ^e=

trieb, ou§ benen jäf^rlic^ ca. 1,000,000 Sonnen gewonnen

merben. ^iete 5)ampferlinien legen in §alifa^' an, um
^ol^Ien einzunehmen, ^m 9?orbmeften S*anaba§ finb

ungel)eure Sol^lenlager entbecft inorben, meiere man für

bie gti)§ten ber ganzen ®rbe f^ält, bie fanabifd^en "ißrairien

l^abcn einen £o|tenreic^tum, um hk ganje 2Belt auf

3[a^rlf)unberte ^tnau§ bamit §u üerforgen. ^Die !ana =

bifd^e "^acificbai^n burd^fd^neibet biefe fio^lenregion

unb erleid^tert baburd^ ben Sran^port uub ben §anbel

ungemein, ^^nldt ber "Moätj 9}?ountain§ (gelfengebirge)

bepnben fid^ bie unerf^öpftid^en tol^tenlager Sritif^ Q)o=

tumbia^, barunter ba§ berühmte über 300 [D9J?eiIen

c\ro§e ^oma^felb, avL§ meld^cm allein über 80,000

ionnen jäl;rlid^ gewonnen werben.

^l§ man t»or einigen ^aljxcn in ber ^Vdl)t ber

<Stabt ®obericf| in Dntario uad^ Oel bohrte, ent=

fprang plö^lid^ au^ einer S^iefe öon 1200 guß eine

reid)e SaljqueUe; weitere 35o^rungen ergaben in ber

ganzen ^egenb in meitenweitem Umfreife baöfelbe ^e=

fultat. ^ud^ ift ber ^aljertrag ^^^otja (Scotia§ fd)on

ton 33ebeutung.

. -S:orf= unb Sraunfoblen finbenfid^ in faft allen

$rot?in3en tanabag t)or, boc^; ba auf bem Sanbe meiften=

teilg nur ^olj gebraudf)t wirb, fo befd^rönft fid^ ^ier
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bie ^(uöbeutung nod} auf ein Sl'JinimuTn. ^ie ®ranb
Xrunf=@ifenba^n t?ertt?enbet bie (entern faft auö=

fc^lie6(ic().
—

^u§ biefem futjen Uebcrbücf über ben 9}?inera(-

tei(^tum S'onabaö ift iro^l etftc^tltd), baß bie§ ^atib fclbft

ben größten ^Inforberuncjen genügen !ann. )Slod) trenige

ga^re be§ it)irtfd^aftüd)en ^uffc^wung^ unb eö bürfte

fic^ neben ber ^cferbau treibenben aud) eine anfefjnlid^e

inbuftrieüe unb ^Bergbau treibenbe SBet>i)(ferung ^erau^=

bitben. 3m ganzen ift §anbet unb ^nbuflrie noc^ weit

5urü(f. X)ie 6d)u(5= unb ^^JetorftonSjonpolitit

trägt natürlid^ aud^ ta§ irrige baju bei, ^mmer nte^r

unb me^r getüinnen aber in £anaba mie in ber Union

hk In^änger be§ gretl}anbel§ an SWad^t. 53efonber§

unangenehm mar ein großer Xdl ber Set?)o^ner t}on ben

1879 ganj plö^lid), mie e§ ^ieß, au§ finanziellen 9iücf=

fid)ten eingeführten neuen ©ingang^^öllen fomie i}on ber

(£r§i3§ung fd^on befte()cnber unb ber gleid^seitigen (Sin=

fü^rung einc§ lu^fu^rjcH^ bei gemiffen ^oljarten

berührt.

c) Saga tttiü 3if4faiig.

.^ocfimilb. — ^ottüitb. — Büffet — ^etaticre. — ©ePgct.
— ^torffifc^e. — ^dringe. — trebfe. — Sad&fe. — goteüen. —

«Sc^ilbfrbteu u. a. m.

Silb unb gifd^ finb im lieberfluß oor^anben.

oft auc^ ba§ §oc^an(b au§ futtiüierten ';i3roüin5en üer=

trieben, fo gibt eg aud) bort noc^ genug 5U jagen unb

jä^ttid) mad^en ja^Ireid^e (Sngtänber einen „trip" über

ben Ojean, um ber ^ag^ obzuliegen. 2;ritt ber Sßinter

ein, fo zeigen fid^ überaü §od}ioilb unb anö) Düffel

in größerer ^n^a^t in ber '"Mljt menfd^üc^er 2Bo^nungen.

^cifter ,;Jßt^" fommt bann aud^ zumeilen auf Sefud^
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unb wirb ben Sd^afen unb (Bdjroeinen gefä^rlid^. ^m
au^giebigften xft bic 5^9^ ^^f ber ^rärie, xoo e§ 5a^I=

lojc ^Jtätie^ü^ncr, luilbe @nten unb ®änfe gibt, ^ie

(Bccn unb (Rümpfe bc§ ^orbwefien^ fmb mit le^teren be=

tölfert. ^ufeerbem finbet man nod^ ©iber, 2ßa{d|bär, ÜDacfi^,

5ud)§, 3Kof(^u§ratte, ©tinffa^e, 3;?arber, ^erj, 3obeI

unb Dttet; natütlid^ ift un[er §o(^= unb 9iotn?ilb

andj Dor^anben. ^Die gefieberte ä: It ift^ außer ben fc^on

toor^er genannten, burdfe ^bter, ^eier, (Sulen, 3ßatb=

fc^nepfen, 53cfaffinen, ^örad^üogel; ^^ieb^ül^ner, ^od^tetn

u. %. tjcrtreten.

^a§ gefamte 2Bitb ift Gemeingut unb tann

Don jebcrmann gefcfjoffen werben; nur wer ba^ ®efet^

über bie (Sd^onjeit terle^t, wirb l^art befiraf t.

!Die fanabifd^e ^{'{(ij^xtx ift bie grijßte unb bc=

rü^mtefte ber ganzen 2ßelt. ^lo'oa «Scotia unb ^tto=

founblanb finb bie ^auptptä^e für ben 8todffifc^fang.

iOknd^mal finb bie §äfen unb Saien üon dlcm 8cotia
" jum ©rbrüdfen t}oU üon §äringen, Tlalxdtn, ©tocffijd^en.

©d^DÜen, Sf^otaugen, ^Ifen, (Stinten, ^arfd^en unb^alen.

§ummern gibt e§ in fold^em Ueberfluß , bag bie

Sänger oftmals fro^ finb ba^ ^Du^enb mit 1 Wfiaxt

Id§ ju werben, ©benfo finb Srebfe, duftem, 9J?ufd^eIn:c.

in riefiger 9}?enge Dot^anben, gewiß eine ttu^wa^l;

wie fie fein anbere§ ?anb ber @rbe aufjuweifen l^at,

benn aud^ fämtlid^e glüffe Sanabag, bic mit bem %U
Iantif(f)en ober Stillen O^ean in ^erbinbung fte^en, finb

t>on ^errlic^en Sad^fen bet?ölfert.

33on ^aijx 5U ^a^x t^ut bie Sanabifd^e Öiegierung

immer mel)r jum Sc^u^e unb jur §ebung ber gifd^erei.

<Bo würben im 3[a^re 1877—78 271/2 3)?iaion junger

gifd^e (Sad^fe, goreHen unb Söeißfifd^e) in aUe Xeite

be§ Sanbe§ üerfenbet unb bie ©ewäffer frifd^ beüölfert.

, !Der ßrtrag ber gifd^erei, ber fid^ im ^a^re 1876 noc^
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auf 26 äWinionen aO^atf Mief, fjatit p4) im^atjre 1878

bereits auf 53 3)^iIIionen, alfo beinahe ba§ bo^)pe(te

gefteigett. lieber 1500 gifd^erboDtc finb mit bem gange

be§ Äabeljau unb §äring§ im Soreusftrom unb auf ben

i^eufunblanbbänfen befd^äftigt.

2)ie 8d§ilb!röte mirb in allen Säd^en unb g^üffen

ganobaS gefangen, 2)e^ ^ngler§ 'i|3arabie§ aber be=

ftnbet fid^ in ben glüffen an ber ^orbfeite be§ Oberen

(gee§. befonberg in ^^eepigon, einem flaren, rafdjflie^en^

ben ^©trome, ber öon ber Ouelle bi^ ^ur SKünbung mit

ben beften gifd^artei bid)t betoölfert ift.

8o fmb ^agb unb gifd^fang, ha beibe ^u jeber

3eit einen äußerft ergiebigen Ertrag liefern, jmei %aU
toren, mit benen fomo^l ba§ &nb, al§ au^ feine @in=

tüo^ner red^nen muffen.

'^

/ »
-* ;*-. *fc."
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V.

3Ö e fa ö l lu nt n fl.

a) fiU^tmtlm».

Xtut\dn ^cüötferung unb bereu 3(n§af](. — ©nglänber. —
grau^ofen. — Snbianer. — 3}Jifcf)Iinge. — ©utopdifc^e S^rad^t.

§o^er l^o^n bct 2)ienftmaDci^en.

te je(3t avL^ ca. 5 3}?i((ionen befte^enbe 53eöö(fetung

ftanabaS tneift ein buntem ^ötfetcjemifd^ auf, mt
e^ ivo^I fetten ir>o anber^ angetroffen tnirb. Unb ben-^

no(& finb fie alle ju einer ^^iation tierfd^molsen, fü^lt

ficf) bod) ^ier ein jeber ^(nfömmting, gteicf)t}ie]C lüetd^en

Urfprung^, fc{)on nad^ menigen ^^^^^n in feinem pofi=

tifdien ^etrußtiein al^ ein 3^eit beä ©anjen. !5)ie ^J3ro=

innj Cuebef ift burc^treg fran^öfifd^^englifc^ ; e§ finben

fi* natüvlicf) auc^ ein paar !I^aufenb 2)entfd^e njie W)=

!i}inmlinge faft aller ';)?ationen bort t}or. Dntario ^in=

gegen ift burd^gängig englifc^ = beutfd^. §ier gibt'§ ein

SBerün, ©re^tau, farBru^e 2C. ^2lber 'tik beutfd^e <Sprad^e

^at fid^ ^ier ebenfomenig ganj rein erhalten, wie blc

fran5i3fifd^e in Unter-Äanaba, fie iji untermifd^t mit eng=

Uferen ^rocfen.

3n ben beiben üor^ergenannten ^^romnjen ffanabaö

mo^nt bic größere ^Inja^l ber bereite üon ber Sultur

belecften 3"^i^"^^V lüetd^e fid) einer, wenn aud^ nod^



gnbianer. — 3Jlifcf)lingc. — 25cutfcftc. 49

fef^r läffigen, geregelten ißefc^äftigung Eingeben. — (Sic

iroHen aber üon ber !^anb»irtjc^aft nidjt^ wiffen, i^re

I^ätigfcit befd^ränft fic^ auf bic Anfertigung üon @c^nee=

fcbu^en, ©pielfac^en unb einer ma^rf)aft ingenii3fen 3^er=

arbeitung üon ^^ufd^eln. Oc^on üor ^a^r^e^nten ^aben

fic fic^ mit granjofen üerbunben unb fo ein neue§ ®e=

jdilec^t bie „Halfbreeds'' (^(ifcfilinge) gezeugt. Q^r

ß^arafter, namentlich ber le^teren, ift nod^ immer fe^r

unbeftimmt, man t^ut gut, i^nen nid^t juviel ju trauen.

gm ganjen bürften in fanaba ca. 100,000 ^nbianer

unb 'Diifc^Iinge t>orl)anben fein. Die beutfci)e SeoiJtferung,

5ie^en toir aÖe jufammen, bi§ in§ britte ©lieb, beträgt

minbeften^ 250,000, ja etlidde fc^ät^en fie fogar auf über

400,000, eine ^a% bie ic^ toä) für ju l)od) gegriffen

erachte, ^ie übrigen -Proüinjen finb 5iemlic^ gleicbmäßig

au^ alten ^i3Ifern ber (Srbe jufammengefe^t — nur in

"iDMnitoba bürfte in furjer Qt\t bie beutfd^e ^eüölferung

neben ber englifd^en eine ^erüorragenbe Stelle einnehmen.

3n Xrac^t unb .%ibung unterfc^eiben fid^ S*anaba5

(Jinmo^ner nic^t im minbeften üon bencn ©uropa^. Der
ä^ann gel^t einfad), bie grau nad^ ber „neuefteu ':|3orifer

3}^pbe". Iber mie oft ftedft unter biefer fammetnen unb

feibnen §üffe eine einfädle Arbeiterin, bie, ba ber ^er=

bienft gut ift, i^r fauerenoobeneg ©elb in nu^Iofen

Se^en anbringt, ftatt für bie Qufunft ju forgen. 3«"*^

gri?geren !leil ift freilid^ biefe „©efeüfc^aft", fclbft ber

untern @d^id)ten au§ ber Union importiert roorben. ^dj

glaube, H mürbe fc^mer galten in ganj Amerüa ein

ä)ienftm.äbd^en o^ne feibeneg .tleib neb|^ neueftem §ut,

<Sonnenfd^irm, ^^anbfd^ul^en, prunfenbem ®ijmnd k.,

tt?enn fie i^ren „Aufgang" \}atf anzutreffen. — Unter

40 maxi monatlid^en &^n nebft .^oft unb fogi§, ift

aber aud^ feine ^u ^aben unb 80—100 äKarf ftnb für

tüdbtige SRäbd^en feine Seltenheiten.
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b) ®teUung non 9Kantt un)i 3frau.

UnaB^ängicjfcit bcr grau. — hinter bcr grau. — ^afllofc

2)ie Stellung ber grau ip in ^merifa eine fo

freie unb unabl^ängiqe, wie in feinem anberen ?anbe.

©elbft beutfd^e .^auöfrauen gewönnen fid^ bort balb baran,,

^au§ unb Sücl}e ben !l)ienftboten an^uüerlrauen. 2öenn

bie grau bie Oberleitung übernimmt unb il^ren Sinbem

eine forgfame Wlntttx \ft, fo glaubt [ie i^rer -Pflid^t

Genüge geleiftet ju ^aben. Qm Uebrigen l}at ber Wann
nur bafür ju Jörgen, ba§ immer ba§ nötige ®elb t?or=

Rauben ift^ um bem „guten Zon", ber ^ßu^fud^t, ben

53ergnügung§bebürfniffcn feiner beffereh §älfte 35orfc^ub

ju Iciften. ^Die 5lu^na^men t?on biefer ^egel finb bei

ben ^merüanerinnen äugerft gering unb nad^ wenigen

Salären ^aben fiij^ auc§ bie ^u^länberinnen jum grijßeren

S^eil an „biefeg Seben'' gewij^nt.

?luf Sifenbabnen, -Pferbeba^nen 2C. fann man bie

befonbere ^d)tung tor bem toeiblid^en ©efc^led^t fofort

bemerfen. — Söie oft l^atte iä:j (Selegenl>eit auf S3er=

liner '^ferbebal^nen ju fe^en, wie §erren jDameu rul^ig

flehen liefen, anftatt i^nen i^re $lä^e anjutragen, ja

felbft ^ti furd^tbarem 2Binb unb ^egen fal^ id^ jDamen

auf ben ^$erron§ [teilen, wä^renö im Qnnern be^SBagen^

ganj junge §err^en fid^ breit mad^ten. 3)a§ fijnnte in

^meräa nie möglid^ fein, ^l^ut e§ ein §err nid^t öon

felbfi, fo fann er fidler fein in ber näd^ften Sefunbe

fc^on ton einem anbern §errn aufgeforbert ju werben,

ber jDame feinen ^la^ einzuräumen; id^ möd^te feinem

raten biefer ^ufforberung nic^t fofort nad^jufommen.

|[ud^ bie red^tlicbe ©teEung ber grau ift eine

l^ö^ere al^ in !J)eutfd^lanb. @§ gibt faum ein ?lmt,

;-, ^/:^^,'^r^'^x^ \"i- i
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augcr bcn ^ö^eten ^crtüaltung^poften, mtidjt^ för bic

grau unerreichbar wäre; mir pnben fic aU Suc^^alterin,

Äorrefponbentin, üielme^r aber nod^ in ©taat^ämtem,

ttjo \^x fogar nid^t feiten eine ^opmeifterftefle blü^t. —
@ben[o verwaltet fie "ämter bei ber XeCegrap^ie, ja

jelbj^ in ben 9}?ini(ierien unb i^re 2^^ätig!eit iflt meipenö

eine Icben§w?.Tte ju nennen. jDag bieg nac^ unfren ®e=

griffen bie ^yrau. auf ganj anbere Sahnen füi)rt, aU
bie, auf benen fic roanbeln foll, i(l eine ^fiatfadie, bie

in 3(ifiieri!a burc^megg anerfannt ift unb aU un=

abänberlic^ feft fte^t, ja e^ gibt ^eute befonber^ in

ber Union ganje Steife, mo ba§ poUtif^e ^eben üon

grauen geleitet mirb, bod^ jum Vorteile be§ !panbe§

fid^erlid^ nid^t. #
•

gilt 'titn Wlann l}tngegen gibt e§ nur ein§ unb

'iia^ ift fein ©ef^äft, bie Qagb nad) bem ©elbe! ©r
treibt feiten ein (^efcl)äft, er fuc^t ftetg nod^ einen ^Jeben=

tjerbienft, ber e^ i^m in miJglid^ft furjer Qdt erlaubt

in jeber §inftd^t unabhängig ju fein. @r axhtikt nac^

unfrer Qdt= unb ^rbeit^luft gered^net für brei unb \va^

er arbeitet, bleibt i^m gleid^gültig, menn er nur üiol

^elb tamit tjerbient. ^abei ift er in ben meiften gäJen

für feine '$erfon fa|^ geizig, benn grau unb §au§§al=

tung foften genug. 3^ ^^be in ben bereinigten <Btaattn

unb in ^anaba üiele Scanner fennen gelernt, benen id]

mic^ in einem anberen ^anb öerfud^t gefüllt ^ttCf ein

llmofen ju reichen, fo einfadi, ja ärmlid^^ fogar bettel=

^aft gefleibet gingen fie unb tro^bent maren fic felbfl

nad^ amerifanifd^em ©egriff tx)o^l()abenb, 3)^iIlionäre

!

gaffen wir bie Stellung t>on Wlann unb grau
furj jufammen, fo mu^ e§ Reißen, ber 2Wann lebt ber

Arbeit, bie grau bem Vergnügen, unb tro^bem leben

beibe teile glüdlidö unb frieblid^ mitfammen. ^er ÜDeutfd^e

Vermag fid; nid^t fo fd^neU an biefe§ ^er^ättnil ju ge=

4*

I

l

y
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Tüö^nen, attcin in bcn meinen %'dütn ^ai er fid) aud^

in bicjet §infi(^t nac^ ein paar ^a^rcn ai^flimatifiert.
.p - * >,j." /,*]' .'-'.i ''"^ .^ -;::« ;'*•;.'': "'r''-

e) ^ttfieHeluttgen.

^roüinjeu Oucbet, Ontario, 3Äamtoba. — (Sinteitung ber

l'äittcreien. — 5?litfict)(ung§ := :6ebingungen. — ©ifenba^n*

gdnbercicn. — Äopcn einer garm^einricfctung. — 9^cnj53run§-

wirf. — 9fiot}a (^cotia. — ^^rince (Sbroarbg Qnfel. — ^riti|^
'

• " , Sotumfcia.

3n ben Sauren be6 wirtfc^aftlic^en ^uffc^mungd

k: un§ l)atte bie ^u^manberung mdj 5linerifa na4=

gelaffen; jeber^offte auf beffere ßeiten, jeber glaubte baran

unb fd^mur: „bleib im Sanbc unb nä^re bid) reblid^'\ "^ber

balb jeigte e§ fid^, baß IDeutfc^lanb feine SeDölferung

i?on 45 äRiHionen o^ne ^eranjie^ung be§ "2lu§lanbe^

nid)t ernähren fann, ja e§ wr^'^be inuner flarer, 'üa^ bie

l'age ber lleinen 5lcferbautrei. wuben non Stunbe ju

8tunbe bebränglic^er lüurbe, 9}?ißernten jc. trugen baju

bei unb ju berfelben ßeit fainen t)on Imerifa bie gün=

ftigften ^^adirid^ten über bie §ebung be§ (^efd^äft^, i)on

bem bei un§ icenig ju üerfpüreu mar, üor aöem aber

üon norjüglid^en ßrnten. jDa begann benn üon neuem

bie 5lu§manberung fic^ merflicl) p Derme^ren unb alö

aud^ ba5 näd)fte 3a^r feine Sefferung, tro§ 8d)ut55i5llen :c.

hxa6:)tz, ha n?ud§§ fie gu einer ^oc^flut an, bie Vorläufig

faum ben 5lnfd[)ein \:iat nad^julaffen. ^e niel)r blefe

S3ett?egung alle treife ergriff, umfome^r fiil^lten bie

9}?änner, bie bereite in überfeeifc^en i^änbern Erfahrungen,

gefcimmelt, fi^ berufen, i^re au^gemanberten Sanb^leute

auf bie guten unb f(i)led)tcn ©eiten ber öerfd^iebenen pr
^ufna^me ton Emigranten geneigten Sänber, aufmerf-

fam in mad^en. *:, > .:
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%n^tf\d}t^ bcr fafl au§fd)licBli(^cn 9iic^tung bcr

bcutfc^cn ^u^iüanberung nadj bcn bereinigten «Staaten,

^iclt e^ bonn aud^ bie ffanabifd^e Regierung für geboten,

burd) @in(abung öon üier fübbcutfc^en J^anbroirten eine

öffentliche Beurteilung ber flimatifd^en unb ©obenücr=

l^ältniffe i^reg ?anbe§ ^erüorjurufen, unb bamit bie ^uf=

iner!fam!eit ber bcutfc^en ^u^manberer auf tanaba ju

(enfen. dlaä) i^rer dtü^t^x fjaUn nun biefe De(e=

gierten, Dr. S<^reiner, 2öieber^^eim, 3^uliu^

Sber^arb unb Submig @locf i^re Beobad^tungen unb

©rfunbigungen in einer Schrift üeröffentlid^t, meiere in

jeber §infid)t ba§ Gepräge ber UnpartclUd^feit unb ®ad^=

lenntnif' trägt, ^dj mar befonberä erfreut barin meine

perfönlid)en ^nfd^auungen namentlid^ in §infici^t auf Wla^

nitoba unb feine fpejiett für beutfd^e ^nfiebler günftigen

^^ancen beftätigt ju finben. gür unfere beutfc^en l'anb=

tt)irte enthalten biefe 53erid^te manc^' te^neid^e ^ergteic^e

unb i)Ju6ontDenbungen. So fü^rt ?ubmig ©locf in

jutreffenber 23ßeife bie ©d^äben an, burc^ meldte bie

beutfrfie Sanbmirtfd^aft barnieberliegt unb fä^rt fort:

„!5)a§ bei foWen ^itf^änben ba^ ^o§ unfere^ i^anb=

mxt^ ein fd^lintme§ ift, brard^t nid^t beriefen ju merben.

2Ron überzeuge fic^ burc^ ^ugenfd^ein, mieöiel er eben

einfach infolge fold^er unprobuftit)en 5lrbeit nte^r ar=

beiten, wie mü^fant er fic^ nad^ 9?ebenüerbienft neben

bem Sanbbau umfe^en muß, mie menig er t}on od bent

f)ai, tt)a§ bie ganjc „ ^o^e
'' tultur ber S^^eu^eit in gei=

ftigen ©enüffen bietet: fo mirb man aufhören fein

Sd^icffal 5U greifen. D^nebie§ bem gufaDf, bem Scd^fel

^)rei^gegeben, trägt er bie Arbeit be§ ^al^reö unb mie

oft taufest i^n bie Hoffnung! ®r §at in fd^led^ten ^a^ren
^d^ulben gemad^t, um fld^ burd^jufd&Iagen, er f)at Die(=

leidet in ber Hoffnung auf befferc 3[a^re ^erbejferungen

(auf Sd^ulben) an feinem Q^vitt Jjorgenommen, aUt 6t=
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fparniffe aufcjetüenbet, luic fetten fommt ba§ befferc ^aljx

unb trenn aud) ba^ gute 3a^r nur fid) felbft jaf^lt, mie

foü et baö :l)efijit anbcrer, mirfUd^ fd^led^ter (gtnten

au6gleid)en? 9^ur babutcf), baß er e§ fic^ bud^ftäblic^

am ÜWunbe abfpart, b. ^. fo lebt njie fein anbrer <2tanb.

3lbcr et l)at fei . ©d^icffal übet^aupt nid^t me^t in feinet

§anb. i)ie (£tnte anbetet ^änbet beftimmt ben ^xd^
feinet 2öei^en§. "üHidCji feine ^ctftctlung^foPen beftimmen

ben ^axtt, fonbetn bie §etfteIIung§foflen entfetntet 2Be(t=

teile fd)teiben i^m üot, n?a§ et füt feinen SBeijen fot=

betnbatf; mt gtoß feine §etfteIIung§!oftcn maten, banac^

ftagt bet Saufet nic^t.

„9^un muß et auf bem Wiaxttt mit ben beften

SBeijenlänbetn bet SBelt fonfuttieten mit feinem 5et=

tiffenen, fteinen Sefi^tum, feinet (butd^ biefe 3^T^i^ffcn=

l)cit) mel gtöfeeten ^tbeit unb baju fommt noc^, ba§

et an ben Saften be§ ©taotc§ ben gtögten Seil bejal^Ien

mu6, beffen ^a^nen xf)m bie gtud^t untet ben (Selbfl=

loften (b. 1^. alfo auf feine eignen Soften) auf ben Tlaxtt

fügten, meldte fo feinem Sonfuttenten nod^ gul^tlo^n

bejahten, um leiteten mit il^m fonfuttenjfä^ig unb i^n

felbfl fonfuttenjunfät^ig ju mad^en.

„'^h ^aben mit eigenen ^ugen gefeiten, ttja§ bte

3u!unft unfeteS Sanbmittg fein mitb, menn jene unet=

meßlid^en ^tätien ^metifa§ (!Danf eben ben (Sifenbaf)nen)

untet ben "ipflug genomn;^n fein metben. Sanaba aKein

öetmag ben Sebatf 6utopa§ an SBeijen ^u bedfen.

^Jk^men toit ben 5^otb»eften Sanaba§ l^inju, meldtet fid^

t}prpg§meife ^ut ^iel^jud^t eignet, fo ifi btefe§ Sanö

allein fd()on tm ftanbe unfete beutfd^c Sanbmittfd^aft auf

'^3teife px fe^en, loet^e fic bei bem je^igen Setttebe
nirf)t etttagcn !ann. ^ebenü man, bag bie Sttan§pott=

!of!en Pet§ fleinet ttjetben, baß Sanaba au§ bem ipetjen

9f^otb=^metifa§ feinen 2Bei5en biteft nac^ (Sutopa
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Deifc^iffen fann, foboß bet ßcntner SBcijen, inSÖ^anitoba

gebaut, auf 3—4 Wflaxt, mit Stan^pottfoften big TOonn=
^enn ^ödjpeng 9 9Karf ju flehen !ommt: fo »erben wir
njol)l biefelben Sefürd^tungen ^u ^egen ^oben, welche

öen garnier in ©nglanb f(^on längP beftentnten, er fie^t

bie 3eit fommen, m er ben Seijenbau gonj aufgeben

mug. 9?ur »enn unfere ©üter, eben infolge ber San=
beiung, im greife mit ben fonhirrierenbeu SBcijenlänbern

mf)ältnigmä6ig gleid^geficat werben, erfi wenn eine

bid^tere SSeDöIferung in ^merifa bie ^uöfu^r terminbert,

ift Hoffnung, baß fid^ biefe »er^ältniffe änbern mrben.''

©owcit Subwig ©locf. — ^eber einzige, ber ftd^

einigermaßen mit ben ^cr^ältniffen im ^^aterlanbe tocr=

traut gemad^t, wirb biefen Ausführungen nur beiftimmen

fönnen. SBenn nun ^ubwig ©lorf Sanaba felbfl ber

Unien tor^ie^t, fo erflären wir un§ gletd)faa§ bamtt
einoerflanben, weiC eben Sanaba, ba ja bod^ bie meinen
5lu^wanberer bem fanböolfc angehören, noä) in Ontario
mt in SWanitoba unb bem 5^orbwefien, Sänbereien bc=

fi|t, bie pr ^Cnfiebelung größerer ©efettfc^aften, wie

ber ^Eeutf^e ?§ gerabe liebt, geeignet ftnb unb weil baö
fanabifc^e filtma bem !J)eutfd^cn beffcr jufagt, afö jeueS

ber Union. Setrad^ten wir ie(?t ctroa^ cingänglid^er

bog jur Anfiebelung geeignete, noc^ üor^anbene Sonb
SanabaS.

3n ber Ui ber ?anbung jucrfl erreid^ten '^roüin^

üuebef werben jebem 18 Qa^re alten mäntilid^en ein=
wanberer 100 Acres ?anb geboten. §at er nac^ öier

Salären auf ben 100 AcreS ein äBo^n^auS errrd^tct unb
minbeftenS 12 AcreS mant^ fo wirb iftm bie ©gen=
tumSurfunbe über bie ganjen 100 AcreS auSgefolgt.

tronlänbereicn, meij!enteilS beffereS Sanb, fönncn für

^i3d^ftenS 21/2 ^axt pro Acre fpäter ^inju erworben
werben, ja e§ gibt ein ^roüinaialgcfe^, weld^eS unter
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gcxriffen Sebingungen ba^ (Eigentum ber ©inmanbeTer

unantaftbar t>or jeber ^>fänbung ntac^t. 3ßa§ jur biretten

^rnöfjruTig (alfo ^nfttumente, ^^ie^ 2C.) ober jur 9^af)rung

(?ebengmittet auf längere ^^it), enblid) jur menfd)li(^cn

233of)nung refp. SCeibung ge^i3rt. fann in ganj S'anaba

überhaupt nic^t gepfänbet werben.

3n Ontario erhält jebtj §aupt einer Samilie,

fcll^ e^ fic^ anpfiebeln münjd^t, 200 5lcre^ unb jebe

•$erfon, 18 Qa^re alt, 100 ^creg unentgeltlich tjon

ber 'i)3rotin5ialregierung; Sebingung ift nur, ba^ nad^

5'blauf beö 5. Qal^re^ minbeften» 15 5lcre§ au^gerobet

nnb bebaut finb, tüie bafe ein äöo^n^au^^ 16 gu| lang

unb 20 guB breit (meiftenö auö ^olj) errid^tet ift, fo=

ttjie baß ber Slnfiebler in jebenx ^al^re minbeften^ fec^g

ly^ünate auf feiner Sarm gelebt ^at ^at er biefe 93e-

bingungen erfüllt, fo erhält er o^ne tneitere^ ti'x (Sigen=

tumSurfunbe. Ungerobete^ Sanb ift ju V2—10 DoUar^

(2—40 3Rar!) pro 5kre fäuflirf). ^ber aucf) bereite

angebaute mux finb ^iermit5—-30 DoHorö (20—120
ü??arf) pro Kcre 5U ^aben. Ontario ^at meipenteiB

Urn?alblanb, »eld)eS nur mit groj^en ^d^mierigfeiten

lultitiert njerben fann, c§ Derlmgt einen gansen ^ann.
2)enn finb bie Säume aud^ gefäUt, fo ift bocl§ junäd^ft

nur an ben Slnbau beg frei geworbenen, um bie ©tumpen
l)erumliegenben Sanbeg 5U ')enfen. !Da bie SBur^eln

erft im Verlauf toon neun S^^T^^n üi3llig öerfaulen. Unb

ausgraben, id) glaube, bie meijien werben fid^ bafilr

bebanfen.

^iel leichter xft bo^ in^ großen ^^crbweften unb

in 9}^anitoba gelegene ''^rädelanb ^u !ultit)ieren. ^a-
mtoba ift aber jugteic^ auc^ baö cigentlid^e Sanb, wo-

^in bie beirtfc^e äßanberung ju lenfen wäre.

l^ie ^ermeffung be§ neuerfu)loffenen Sob'^nö iji

cuf bie einfad())le SEeife i?or fid^ gegangen, inbem wa«
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ton einem SD'Jcribian au§ ein Cuabtatnc^ nad^ SDft unb

233ejl gelegt l)at Qeber folc^er Sejir! (township, fpr.

Xaunfd)ipp) enthält 36 Sections (fpr. ©jecffc^öng), ^b=

teilungen, im Umfange tion je 1 D 9Wl. (640 ^cre^)

unb biefe trieber fmb in Unterabteilungen üon Je 320

—

80 ^cre§ jerlegt. "öladj biefer Einteilung fann ein jeber

ba^^ i^m jugemiefenc ?anb fofort nad^ ber i^m ^ugleic^

iiberreid^ten Sarte mit i^eid^tigfeit pnben unb mad^t ba^er

bie Uebertragung be§ ®runbcigentum§ burcft Slaufbrief

nid^t bie minbeften ^d^mierigfeiten. Um bie ^Sermeffungen

auf ber '^rärie ju be^eid^nen, finb an ben (Scfen ber

(Eeftionen unb Steilfeftionen nod| eiferne -PfliJdfe ober

2)^ar!fteine angebrad^t.

Unter ber Sebingung nun, ba^ baf ^anb mö^renb

breier ^al^re unau^gefe^t bewohnt wirb erhält jeber

18 3a^re alte ©ntt?o|ner V4 ©eftion =160 ^cre§

(über 200 pr. 3)?orgen) frei al^ Eigentum Don ber

Regierung, gerner !ann er aud^ ben baranftoßenben

!^eil, alfo »eitere 160^cre§ fid^ fofort refertieren laffen,

für »el^e er bann feinerjeit 1—3 ^ollar^ (4—12

3D'?ar!) pro Hcre bejal^lt. ©§ wirb ibm baburdl) bie 3)iög=

lic^feit geboten für eine öer^ältni^mägig geringe Summe
(bie ©infd^reibegebül^ren unb ba§ ijl alleg für je 160

lcre§ betragen im ganzen 10 !iDoIlar§ == 40 Wflaxt)

eine jiemlid^ große Sarm (320 ^creg = ca. 500 pr.

SWorgen) in wenigem Sorten fein ©gen 5U nennen.

^ud^ Don ber tanabifd^en ^acific ©ifcuoabn
fmb Sänbercicn, bie natürlid^, wenn fie birelt am
Schienenwege liegen, öiel üorteil9after unb werttoöer

fmb, um niebrige *ißreife 5U erwerben. !Die ^efeüfd^aft

üerfauft i^r ?anb 5U burd^fd^nittli(^ 2V2 ^oH. (10 9D?!.)

pro 3)?orgen, bireft an ber Eifenbal^u bi^S 5U 20 ^axt
pro 5lcre. 3)al6ei ^at fic bie Erlcid^terung getroffen,

ba§ ber ^nfiebler beim Erwerben be§ S3oben§ nur ein

OK*. I
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©cc^fiet bcr Äauffunime anjuja^len braud^t, ben ülefl

hingegen erft nac^ Verlauf üün 5 3^^^^^ abjutragen

nötig ^ai, njofür er ber ©ifenba^ = @efellfcf)aft 6%
3infcn ja^lt. ^on iebeni, öon bem ^(nfiebler öor 5lb=

(auf beg 4. 3a^re§ fultiüierten 3J?orgen l^anbei, betpi(=

Itgt i^m bic ©efeHfcfiaft 500/^ ifiabatt, fobaß unter Um=

ftänben, bie jum größeren 2^eil in ber §anb be§ ^n=

fteblerö liegen, berfelbe xiadj wenigen Qa^ren gute§ ?anb

in näc^fter kläfft bcr Sal^n um 5—10 Tlaxl pro %ixi

erworben l^aben !ann.

Sd^Iießen wir mit einer 5tuffteöung ber 5(u^Iagen,

weld^e nadj ben meljrfac^ erwä§nten53eric^ten ber beutfc^en

!l)elegierten ben 9^euanfömmltng in 9}?anitoba erwa^fen,

weld)e aber e^er ju ^oc^ al§ ju niebrtg gegriffen finb:

gür ein §au§ üon 16 gu^ ©reite unb
20 guß Sänge, ^a§ öon bem ©nwanberer felbft

tierfertigt wirb, wobei etwaige in ber ^'df)t wo^nenbe

garmer gern mit 'ültat unb Z^at §ur ^eitc fielen,

fommen:

ba§ ^otjiocr! . 8 2)ottar§ = 32 maxi
%mx, gcnjicr, 9^iägel . . . . lü ,, == 40 ,,

Dfcn mit Ofenrohr (5U9leic^ §ert)) 17 ,, = 68 ,,

@umma 35 ©oüarg = 140 Wlaxl

Sür mtl) unb ®erätfd§aften:

1 $aar 0(i^fen 150 SDottar^ = 600 ^laxl

1 Äu^ 50 ,, =200 „

1 Sagen ooüjlt. auägefl. . . 85 ,, == 340 „

1 Wm 22 ,

.

== 88 „

1 «^gge 18 , =- 72 ,,

1 ©patcn 1.25 „ = 5 „
1 21^ . . 2 , = 8 ,,

1 ^arfc 0.75 ,.
= 3 ,,

eumma 329 2)oaar§ = 1316 SQJart
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^oxräte für 2 3>al^rc für einen §au§^alt üon
5 ^erfonen:

7 gaö 2)?ef|r 42 SDoüarS =- 168 Wlaxt

3 Sö6 ®d)rociueflcifct) .... 60 „ =240 „

X^ce unt) Sucfer 50 „ = 200 ,,

aDcrtci ^(einigfeitcn .... .48 „ =192 ,,

®umma 200 2)oüa^^ = 800 iDlaxl

gür ©aatfrud^t:

8 Suffiel (©aat- Kartoffel ä 1 2)oa. 8 2)oaar§ = 32 2«arf

auf brei ScrcS S33eiaen a 1 V2 *uff)ct=
4V2 ^uff)el 7- . = 28 „

auf 5 3lcve§ §afer ä 2 8u(l}el =
10 «uff^el . 5 ,, -= 20 ,,

(©umma 20 2)oaar^ = 80 ^laxt
f

^^ ergibt fld^ alfo al§ !!totaIfumme:

ba§ ^au§ 35 2)ot[ar§ = 140 2Rar!

35tce> unb ©erätfd^afteu ... 329 „ = 1316 „

SSorräte auf 2 Sa^re .... 200 „ = 800 „

^aatfrud^t 20 „ = 80 „

redinen mir nun ^ier ^injunod)
bie (Siufdjreibc = ©ebü^r be§

Sanbeö mit . „ 10 „ = 40 „

unb ferner bie Üoerfa^rt unb
SRd\t üon 2)eutfc^tanb big ju

einer garm in 2Jlanitoba mit 65 ,, == 240 ,,

@umma 659 S)oaar§ = 2636 maxt

mithin fi3nnte jemanb mit 2636 Tlaxl Sarfapital au

bie ©rünbung eine§ eigenen ®ut^ üon ca. 200 'ßr.

äRorgen ben!en.

(S§ ift freiließ aud^ hierbei nod) eine ©rfparung

möqr.c^, inbem man 5U Einfang fid^ nur einen Od)fen

anftalt eine§ ®efpann§ unb ftatt eine§ 2Bagen§ einen; in

9)?anitoba üblid^en Darren, ber aud^ feinen Stoiä t'or=

läufig erfüllt, anfd^afft unb enblid} fid^ bie @gge filbft

i^erfertigt; auf biefe 2Beife »ären über 600 Tlaxi ju

fparen, boä) felbft in bem gaüe möd^ten mir niemaiiben
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raten mit weniger al§ 2500 ^)laxl aU felbftftänbiger

garnier in ber neuen §cimat anzufangen, ^rum nodi=

maU, »er biefe (Summe nic-^t l)at, biene lieber einige

Sa^re ai§ tnec^t unb erfpare fid^ foöiel, um anfangen

5u fi3nnen, bei joliber i^eben^weife öermag er biefe§ ßiel

in 5—'6 3a^ren ju erreid^en.

%U ^en?ei§, ba^ bie obige 5luffteIIung fo jiemlid)

ricl]tig war, laffen n?ir ^ler no^ bie 9ied^nung eine^ ln=

fieb(er§, S^^^^i ^- l^rongeeft am SlBeißmafferfee folgen,

^v jagt: „Sm ©ommer 1880 jog id^ ^ier^er unb be=

pflanzte üon 6 ^cre§ „gebxod^enen" ^anbe^ nod) 4 mit

Kartoffeln. 3m grübja^r 1881 pflügte irf) 90 ^cre§

unb befteHte baton 6 mit SBcijen, 56 mit §afer, 8V2
mit Kartoffeln unb 12 mit S^Jüben. !Die Erträge pro

5lcre maren folgenbe: 15—20S8ufl)el2Öei5en, 20 Sufbel

§afer, 200 iöuf^el S^artoffeln 2c. (^artengemäcl)fe tvk

3wiebeln, ^aut, (Sü^orn gebieten fel^r gut, ebenfo et=

lid^e ^ai§forten. Sei einem ^J^ad^bar warfen ßrbfen im

5»eiten 3a^re be§ ^nbau§ 30 ^Buf^el pro lere ah.

"'^ro jtonne $eu würben 8 !l)oKar§, pro SSuf^el §afer

1 SDottar, pro 53uf^el (Saatweijen 1—2 !J)oaar§ be=

5a^lt. ^ie ©inrid}tung§foften fteÖten fid^ folgenberma^en:

- 620 ^axl
= 200
= 40
= ?^0

1 ©efpann Od^fen 155 S)ottar§

1 ^u^ 50 „
1 ©d^wcin 10 „
1 Sßagcn
1 $f(ug
1 (Sggc

1 Spaten

1 ^adfc

85
22
18

1.25

2

0.75

//

ff

ff

ff

ff

ff

Sür 2 3a^re Vorräte:

7 gaß SJle^l 42 SDoßarS

3 >M (öd^toeinefteifd^ .... 60 „
Voii'' unt) 3uto ..... 50 ,,

c J

72
5

8

3

= 168 $Kart

= 240
=-- 200

tf

ff
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«Saat:

8 öuf^eT ©aüifartoficin ... 8 2)oKar§

4V2 ©uj^el ^aatwci^cn

63

7

10

= 32 2Karf

= 28 „
-= 40 .,10 S3uf^cl ©aatfiafcr

3)aä |)au§:

MixoixX 10 2)oaav§ = 40 moxX
gcnflcr, 5«ääc(, ülfiüren jc. . . 8 ,. = 32 ,,

©umnta 539 2)oaar§ = 2156 3Karf

9icd[)net möu baju, »a^ $rongecft tergeffen ^at:

3. S. ben unkbingt notnjenbigen Cfen unb ble übetaü

üoriommenben (S^traauögaben, bie man in ^nred^nung

hingen muß, fo mirb feine ^luffteHung fic^ wo^l mit

bet nnfrigen becfen.

©in großer ^eil bcr üor einigen 3ai)ten au^

i^ren §etmftäüen im füblic^en S^Juglanb nad^ 9D?anitoba

au^geiüanbetten beutfd^en 2)^ennoniten ^atte eine folc^e

(©mnme nic^t unb tro^bem gel^t e§ i^nen jegt fe^r gut,

allein i'ie fanien in großen ©efeUfd^aften unb Ralfen

unter einanber auö. ®ie bilben eine i^errüd^e folonie

t)Dn über 3000 (Seelen, ©ie l^eimfen Diel betreibe ein,

^aben fic^ aber öor allem bem glac^^bau gemibmet, beffen

grud^t fie in großen ©ifenbal^ngügen ber ^vi\\t unb

Europa 3ufül)ren, babei Dernad^läffigen fie aber bie

^ie^jud^t feinegix>eg§ unb bilbet i^r ^Ibfa^gebict bie rafc^

tt?ad)fenbe öauptftabt 3Binnepeg.

2)ie ^inrid^tung einer au§ 5 ^;Perfonen bePel^enben

3)?ennonitenfamilie l^atte nur 1 paar Dd^fen, einen 'j3f(ug,

einen SBagen unb einen ßod^ofen aufjumeifen unb

foftete fei?c^ften§ ade^ in attem 1000 3Jiar!. Um 400
^(xxl Lebensmittel, befte^enb in Mt^, ®pedf unb 53o^nen

genügten i^nen auf 2 ^a^re. ^iluf bie §ütten, in benen

fie bie erpen jmei ^a^re mo^nten, tjermenbeten fie faft

gar fein @elb, fie mürben einfad^ auS 9^eif:g erbaut,

\
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iDeld)eä fc^väcj auf ^>fä^(en ru^te unb mit 6rbe be=

bccft iDurbe.

gteilic^ nur lüenicje ÜDeutfd^e werben 2n^t ^aben

fo ju leben. Wiü fic^ aber ber garmer auf bie eben

gefc^ilberte 2Beife etnfc^ränfen, ift er bereit Entbehrungen

jeglicher ^rt unb einen garten fampf burd^jumad^en,

bann tann audb ber ärmfte jDentfcfce fid» fofort felbft=

ftänbig mad^en, glaubt er aber auf ^a^re' i)inauö ein

fold)e§ Seben nid^t führen ju fönnen, fef)len ibm bie

Wittd fid^ „anftänbig'' einjurid^ten, bann biene er lieber

bi§ er ba§ Nötige erworben ^at, ftatt bie paar |)unbert

^laxU bie er tiietteid)t fein ©igen nennt unnü^ auf§

Spiel 5u fe^en, um fpäter erft ^errenbrob ju effen.

^uf ^Jiüfen ift niemanb gebettet, ber l^inau^ jie^t in

bie neue 3Belt, e^ giebt nur Arbeit, wirbelt, ^r=
beit^ üon frü^ bi^ fpät, S^^r au§, ^a^x ein! ®laubt

einer, weit er nac^ bem reid^en ^merifa .au^wanbert,

baf^ i^m bort bie gebratenen Rauben in ben SO'^unb

fliegen, glaubt er, ba^ er o^ne borl^erige ?lnftrengung,

o^ne Tlvijtxi unb ©orgen mit ber 'pfeife im 9)?unb

befe^lenb burd^ bie gelber fcfereiten fann, bann bleibe

er lieber „ba^cim'' unb fpare fid^ bie S^leife über§

S)^eer, ein gauKenjer ge^t elenbiglic^ ju ®runbe, nur

gefunbe, t^atfräftige äyfenfd^en, bie gemißt finb, abge=

jd^ieben öon ber großen Söelt, einige ^a^rc l^inburd^ ein

mü^e= unb forgent^olle^ Seben gu führen, follen bort^in

au^wanbern, i^nen aber mirb bie grud^t, ber reid^e ^o^n

für xtjxt Arbeit bann aud^ nidöt fehlen!

2)aö pflügen ober „Umbred^en" Q)c^ Sanbe^),

wie man e^ in 9)?anttoba nennt, ift ganj tierfd^ieben

üon bem in Europa bei Härung neuer ?5läd^en. 2)!e

•ßrärie ift mit einem niebrigen '^flan§enwucl)g bebecft

unb e^ ^anbelt fidl} üorerft barum, biefen au^juroben,

um fo ben Sobeu für ben Einbau ju flären. 3)ie ®r=

-^
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fa^ruHi] ^at gelehrt, ba^ e^ am bcftcn \\t nur 2 Qoü
tief 5U ,,bted^en" imb eine gurd^e ton 12— 16 goü ju

(äffen. jDieg follte jebod^ ftet^ im 3uni ober ^uU bc^

elften Qa^re^ gefc^e^en. 3m ^uguP mu^ ber Söobeu

fd)OU com 9?afen befreit fein, bann !ann man fofort

fäen, ober aber aud^, toie e^ tiele garmer t^un, i()n

ben (Sommer über brad) liegen laffen, um im öerbfl

nodjmaU unb jmar dwa^ tiefer ju pflügen, auf bicfe

iBeife nämlicfi jerftört man ben etnjaigen D^ad^murf)^

be^ Unfraut^ unb reinigt am grünblici^ften bie gelber.

3ft man bi§ SJ^itte ^i^ni mit bem Sredien fertig,

fo barf man nodö eine ®rnte ermarten. §at man erft

fpäter gepflügt, fo !ann man im näd^j'ten grü^ija^r o^ue

weitere^ fqen. 3ft ber ^Jiafen :c. uööig unterbrücft, fo

mirb bie @rbe »eid^ unb brödfelig, bie frühen gri)fte

üertnanbeln fie in -pulüer unb ergänzen fo bie ^Xrbeit

bei i^anbmannl.

gür getoö^nlic^ baut man bei zeitigem 59reci^en noc^

fi'attoffeln unb baö nötige ©emüfe für ben §au§^a(t im

erften ^al^re an, jebod^ ift e§ gut erftere bx§ jum
20. 3uni gu ftecfen, inbem man einfad^ eine gurc^e

ikljt unb bie Sartoffeln ^inctntegt unb bann lüieber

eine gurd^e barüber ^ie^t, fo ba§ ber obere ^eit be^

früheren 3flafen§ gerabe auf ben (Samen p liegen fommt;

forgt man je^t bafür, bafe \)a^ Unfraut beim erfien

5(uftaud§en, fofort aulgeriffen Joirb, fo !ann man im

felben Qa^re nod^ eine fel^r gute (Srnte erzielen, ü^e,

man bie i^rärie hrid^t, ift ber S^iafen fel^r sä^e unb esi

foftet ä^ül^e i^u ju unterbrücfen, l^at man i^n'aber ein=

mal umgefel^rt, fo ift ba§ weitere ^pgen fel^r leidbt,

tia bie (Srbe »eid^ ift unb ber melirgän^- ' e 'iPflug be=

nu^t merben !ann. 3«*n 'pflügen auf l '$rärie finö

Cd^fen ]ttt§ ben ^ferben torjusie^en, ba le^tere eine^=

,

ieill ben guttermed^fel, anbernteilö bie fc^mere Arbeit
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bcbcutenb mcnicjct vertragen fönnen. (Sin paar Od^fen

tonnen 1 V« '^crc^ ^er Xa^ pflügen unb i^re S3erpflegun9

foftct bcm Sarmer faft gar nt^t§, fie freffen mit ^or=

liebe ba§ ju tevnid^tenDe Untraut.

gavmev bte längere 3cit in £)ntario gelebt l^aben

unb nun in 9D'?anitoba angefiebelt finb, pnben, bafe ber

©oben l^icr ein öiel befferer, ba§ Slitna gefünber unb

bic ?lrbeit eine leid^tere ift. SDer !iDeutfc&e, ber nacf)

3>?anitDba ^ie^t, finbet bort bereite meit über 10,000

Sonb^leute unb üteteö läßt i^n bort bie §eimat tüeniger

termiffen, aU in ben ntciften anbern ^rcDinjen ober

in ben ^kreinigten Staaten.

Ueber bie übrigen '^rotjinjen ffanaba^ fijnnen mir

un§ furj faffen, toeil fie eine§teil§ weniger für bie 5ln=

fiebelung 2)eutfd^er geeignet finb unb anbererfeit^ ta^

Sanb bort fo jiemli^ in feften §änben ift.

9^em 53run§mict (9'ieu = S3raunfd)njeig) ^at noc^

etliches Sanb, tt30t>on jebermann 100 ^cre^ junäd^ft

erwerben !ann, tt?enn er fic^ üerpflicl)te.t innerl^alb jtoeier

Qal^re ein §au§ barauf ju erricf^ten unb 10 ^cre§ in

3 3a^ren ju tultiüieren; 5U jaulen l}at er 20 !iDoHar§

• (80 ^axt) für (E^auffeebauten k. ÜDer ^oben bort

ift jiemlidb frud^tbar unb gebeizt aud^ faft alle§. !Die

^auptinbuftrie be§ ^onbe§ ift ber (Sd^iff^bau, aber

aud^ ©aumtooIl= unb SBoötoaren, ©dju^e^ 2Bagen, §ol5=

gefd^irr, ^apkx, Seife, Sifenioaren toerben fobrijiert.

jDie ^$rot)in5 liegt am iCoren^bufen, bem Uniong=Staote

^^line, ber ^rotoinj Ouefe! unb ber gunb^ba^, meldte

burd& i^rc plöjjlid^en, ^od^fteigenben gluten (bi§ 21mtr)

bcfannt ift. SDaä tlima ift gut. ^e» ©run^mirf l^at

feiner ®ri3ße gemäfe t)ielleid^t t)a^ umfangveid^yfte ©ifcn»

bab/une^. 3m Qa^re 1871 betrug bie ^BeDijüerung

285,594 Seelen unb ^at fid£) tJer^ältnismägig fd^ioac^

üermel^rt, atlein e§ ift pflaum für 5— 6 3)hllionen »)pr=
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^anbcn. Der Sifc^fang bvinijt bcr '^3rot)ins eine iä^r=

lld^c @innaf)me t)on ca. 2 SD^iaionen !Doaat^^ (8 ^})nt=

lionen maxt).

^J?oüa @cotia (^J^eu 3c^ott(anb) lie^t 9?cw 53run^S=

lüicf ^art gegenüber, bireft am ^tlanttfc^eu SD^taw iinb

ijt Dietteic^t bie einzige ^^roüinj, mo Sanb rar ift. 3öa^

noc^ ju ^aben, ift um 44 XioHar^ (176 iO?ar!) pro

100 ^cre§ ju eriücrbeu. ^Dle Sebincjungeu finb bie

gleichen wie oben. ))lo\)a ®cotia mar bie erfte curo=

\}'d\\ijt ^nfieblung im D^orben ^merifa§, i^re @intüo(}ner=

^a^t betrug 1871 387,800 (Seelen (^alifa^v bie §aupt=

ftabt ^atte ca. 35,000). .^on ben 13 ^ittionen ^cre§

finb jeboc^ nur 5 äy^iöionen jur ^nfiebclung geeignet

unb ba^ iBefte babon ift hergeben. Da§ Slima ift entgegen=

gefegt ju ber allgemeinen 5(nficf)t äu^erft gefunb unb

lange nid^t fo !alt, at§ gebacfit. Tlüi^xt) fagt barüber

in feiner „f(imatogra^j^ifd^en Ueberfid^t ber @rbe'' (Seipjig

1862): „2)a§SUnia ift fe^r tjariabeC, trenn aud^ mitber

al§ an anberen norbamerifanifc^en Drten, bie Temperatur

fann mi3gUd§er Seife binnen 24 @tunben um 20 o fic^

änbern". 9^eben allen ©etreibearten gebei^en grüd^te

^ier üorsüglid^, befonbex» %tp\d. ^Die gifc^eret ber

$rcbins ^atte einen 393ert üon über 20 Wiüiomn maxt
im '^a1:fxt 1876! lieber ben 3D^inera(reid^tum. 5^ol?a

©cotia^ ^aben mir unter „©ergbau" bereite nä^ere§

mitgeteilt. .

Die 'iPrince (Sbmarby ^nfei befinbet fi^ an

ber (Sübfeite be§ l^oren^gotf^, Smifd^en 9^eu=iöraunfd^meig

unb ©ape Breton. t)en meieren fie burd^ bie yZort^umber=

lanbftrafee getrennt ift. ^u^ ^ier ift ba§ £Iima ein

gute^ §u nennen, nnb finb bie 9^ebel mie an ber Süfte

^J^oba ©cotia^ weniger l^äufig. Da§ l'anb ij^ faft in

^efi^ genommen, jebod^ finb bebaute Carmen für 80

3War! pro ^cre fäufli^. ©^ n?ad)fen ade ®etreibe=

• -.,-
.

•
. : .- ;
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arten in torjügtidicr Qualität, befonberö fierDor^u^ebcn

ift ber §afer, aucf) wirb 53iel^3uc^t in größerem i?ag=

ftabe betrieben. jDer einzelne Hnfiebicr mag l^ier noc^

ein guteö 5luöfommen finben, faHö er bie nötige Summe
jum @rn?erb eine§ größeren, eingerid^teten SSefi^e^ ^at,

für 3)?affenunfieb"tung ift jebocf) fein "^lai} bor{)anben.

llnb enbUd^ ^ritif^ (Columbia, it>e(*eö mit ber

^ancouüer 3nfei vereint ift, unb an ber ^üfte t)e§

(Stillen Cjean eine Viu^bel^nung üon 500 2)^eilen ^at.

^ancouber fann nad^ ^rofeffor a}?acoun nie ein 5(cfer=

baulonb werben, überl^au})t ift ganj 53ritif^ ©otumbia

baju tt^enig geeignet, ^iefe ^^rotin^ I;at aber für ben

Bergbau ben größten 2öert unb bür^^^e Dietteid^t unDer=

§offt ein jmetteg Kalifornien werben, ^n ben Qa^ren

1858 m 1876 (alfo 18 Qc^rtj würben- 40 miU.

3)oaar§ (160 ,.M Wart) (SJolb nur in biefer Ißroüinj

gewonnen. Ueber ben ^o^Ienreid^tum Sritif^ (Solumbia^

^abcn wir bereite früher gefprod^en. !Deutfd^en möd^ten

wir jebod^ t)orIäufig jur ^nfiebelung bafelbft nid^t raten^

wenn aucfi jebem Familienoberhaupt, jeber SBittwe unb

iebem 18 ^a^xt auen Spanne 160—320 5(cre§ gegen

eine 6infd^reibegebüf|r tjon 7 !l)oIIar§ aU ßigen.um

gegeben werben, ^ermeffene^ ^anb ift ju 1 3)oÜar

pro ?lcre, ^a^lbar innerhalb jweier ^al^re, unb ange=

bautet äu 5—40 jDoHarö pro 5(cre ^u l^aben. ÜDie

-ßreife richten fid^ aud) üielfac^ nad^ bem in ber ©rbe

„möglid^er ^eifc" geborgenen ©d^ä^en. i)k^e ber ^üfte

ift ba^ tlima wunberüofi, im ©ommer faft gu trodfen=

l^eiß, im Innern be§ ^anbe§ weniger bortrefflid^. ^Die

§äfen ^ritif^ ^otumbia^ finb üorjüglid^ unb bürfte

Surranb ^nTet bie ®nbftation ber ^anabifd^en 'ißacific

53al^n werben. jDie 33eüö(!crung ber ^robinj ift nod)

eine fel^r fd^wad^e, auf etlid^e Ouabratmeiten !ommt eine

Seele. 2Bid^tig ift für ben ^nfiebler ber „Homestead-
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Act", nad^ tüetd^cm, fobalb bet ^nfieblcr ga mitte bt=

fi^t unb er fein ®ut tn§ (^runbbud^ ^at eintrat3en

(äffen, i^m baöfelbe ober Üeile be^felben, foweit eö nid)t

2500 Doßarö (10,000 3War!) an Sett (®runb unb

^ebäube) überfd^reitet, ebenfo i^el) m ju 500 DoÜ..

(2000 WUl), für feine ©c^ulb ijepfänbet merben fann.

(So l^abeu tt?ir benn bie einjetnen ^^roüin^en ber

^tiijt nad^ paffieren laffen, um für „^nfi^.betungen'' baö

^eeignetpe 8anb ju fud|en. aJorjugSmeije finben mir

bie§ in ÜJ^anitoba, bem ^^orbmeften unb Dntario, ^ier

liegen noc^ ÜJ^iHionen üon ^cre§ be§ beften Sanbeä

brad^ unb ttjarten nur ber funbigen §onb unb Pflege

be§ garmer^, um ber toeiten 2Belt 9^^u^en ju bringen.

, \

tau
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§ trat um bie Wiitt bcr 70 ger ^a\:)xt at§ id^ mit

einigen cnglifc^en ^ameraben (bie jur 2BeItau§=

fteüung in ^^^()i(abelp^ia herüber gefommen \mxtxi) jum

erflen Tlalt mä^renb ber S^sM^ifon ben 9f?orben ^a=

naba§ betrat, ©in iüeitet Uriüalb, t}oü be^ präd^tigften

Silben, be{)nte fid^ tjor un§ cu6 unb toerfprad^ ba§ ^efte.

Dodj i(^ füllte neben ber ^^agb, aud^ noä) Unern^artete^

erleiden, ^n ber jmeiten 25oc^e, .mir befanben un§ auf

bem alten Gebiete ber 5llgon!in§— gmifd^en bem £)ttatt)a=

fluffe unb ber ^eorgianbat;, einem faft unfultttierten

^üubftric^e;. ftießen mir faft urplö^lid^ in ber dldljc eine§

8ee§ auf ü:ppige gelber unb Söiefen, eine l)errlid^e ^ugen=

meibe für un§, bie mir biefen Slnblirf fd^on feit toielen

^agen entbehrt l)atten. SBir flanben auf einer tleinen

5lnl^bl)e unb toermod^ten im meiten Um!rei§ über ein

T^ut^enb §äufer ju jäl^len, toergeben^ jogen mir bie ^arte

ju rate, q§ mar ^ier fein Drt angegeben. In bem un§

junäd^ft ftel)enbem §aufc fiel mir fofort bie eigentümlid^e

Bauart auf, alte Erinnerungen au§ ben S^inberjaliren

mürben in mir mad^gerufen. S3lumentöpfe fianben an

ben meiggeftrid^enen genftern unb ein mol^lgeipflegtcr

53lumengarten, mit eine n fleinen (^la^l^aufe umgab ba§

^s 'üss&ua
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®anje. „§ier muffen XtVLt\djt tt?o^nen/' butc^jog eö

mic^ unb i* foöte mtd^ au(^ nid)t getäufd^t ^aben.

(Srmübet mie wir tt?aten (fetbft unfer halfbreed-gü^ver

mürbe fd^on träge), tarn un^ bie ^ntbecfung ber ^n=

fiebelung au^erorbentlidf) ju Patten. Q^ine ^ad)t unter

einem fe^en Dadat »erbringen ju fönnen, ijat felbft für

ben paffionierteften S^^cr^mann etn?a§ für fic^, nod)^

jumat menn man bereite neun 9?ä(i)te im Urtnalb fam=

piert l^at. 80 jogen mir benn {)inab in ba§ liebliche

!l^at, burc^ meld)e§ t»om «See ^er, gegen ben Ottama, ju

ein f(eine§ gtüßd^en ftd^ ba^infd^tängclte. Haum Ratten

mir bie §ecfe erreicht, bie ba§ SBefi^^tum gegen ben 2öa(b

unb bie 5In^ö^e abfdjlofe, fo trafen mir aud^ fd^on auf

ein paar i^eüblonbe .^inber, bereu unfcfjulbige blauen

klugen un§ ganj t^ermunbert anfc^auten. 2Bir fragten fie

auf englifd^, mie ber Ort l^iege? ba§ 9}?äb(i)en breite

oertegen an ber fauberen ^djüxit, mäf^renb ber ^nabc

un^ anlad^te, enblid^ fagtc bie .kleine in einem nid^t ge=

rabe fel)r reinem ptattbeutfd^ „@ti3rlanb.'' SBobnen

benn ^ier !I)eutfd)e? fragte id^ meiter, inbem id^ mein

bi^djen „^latt" jufammenframte, \m§ meine greunbe unb

aud^ bie .finber ju amüfieren fd£|ien. O^nc SBefinnen

fam 'ta^ WaOdjm auf mid^ ju, fd^üttelte mir für if)r

5l(ter ganj berb bie §anb unb fagte: ja ^eutfd^e, §ol=

fteiner! unb im felben 9iRoment 50g fie mid| an ber feft=

gel^altenen §anb hinter fid^ ^er, fie mottte un§ ju i^rem

(§^ro§t?ater fül^ren, benn bie anbern mären auf ben gelbern.

^adcj menigen 90'iinuten l^atten mir ba§ §äu§c^en er=

reidbt unb uuu fprang meine fteine gü^rertn tu baöfelbe,

um fd^on gleid^ barauf mit einer impofanten ©reifen*

geftaü mieber 5U erfd^einen, meld&er un» junäd^ft in gutem

(Snglifc^ begrüßte, bann aber mir bie fd^mielige ^ed^tc

reid^te unb fagte, „!['anb§mann fieb mi ^artig miß=

fummen!" Sir traten in 't^a^ §ou§, überaß ^errf^tc
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btc pmliäjfit (SaubcTfeit, ber Söobcn trat fo trcip, bofe

et mit mandjem ^^ifd^ ^ätte wetteifern fönncn, bte 2D?öbet,

wenn and) einfad), waren fo gefrfjmacf^nll gefteClt, bafe

man fofort auf eine tüd^tige §au§frau fd^lle^en fonnte,

e§ mar ein Ijerjerquicfenber, tangentbe^rter ^nblicf. ^alb

Ratten wir e§ un§ bequem gemacht unb unfer 2Birt ftettte

unö fein §au§ wie feine ^orrat^fammer jur freien 3Ser^

fügung, e§ fd^ien i^m eine befonbere i^uft ju fein, un6

bewirten 5U bürfen. 2^ro^ feinet 5lller§ unterl^ielt er

unä in ber anjie^enbften ^eife bi§ bie ur-bern 3urücf=

febrten. ©nblid^ famen fie, ein äl^ann, in bem man fo=

foct ben ©ol^n be§ (^reife^ erfennen fonnte, eine grau

üon einigen breigig ^a^rtn, augenfd§einlid§ bie eigentlici^e

§au§frau, unb fc^ließltc^ ein Wdtdjm, t)on ca. 20 ^al^ren,

beren 3^9^ fofort bie 2^od^ter be§ iilUn, bte (Sd|Weper

be§ jungen Tlaunt^ i?errieten. ©d^on nad^ !aum einer

(Stunbe fonnten wir un§ an einer ^omatenfupipe unb

etlichen Sßilbenten, bie l^ortrefftid^ zubereitet waren, er=

qiticfen. ©in wa^re^ ©ötterma^l, nad^ tage= ja wod^en=

langer ©ntbel^rung. Tcaä) bem (^ffen fübrtc ber (So^n

beö §aufe§, meine tameraben, bk SBo^lgefallen an i^m

gefunben l^atten, l^inau^ in bie gelber unb ju einigen

9f?ad^barn, wä^renb ic^ bei bem eilten jurürfbtieb, um
mir üon i^m bie ©rünbung biefer gan^ unbcfannten

Kolonie erjagten ju laffen. : ^
. - ;

.^

©^ war ein einfad^eS unb bod^ tiefergreifenbe§ !Oeben§=

bilb, 'ta^ ber @rei§ in feinem gemütlid^en ^olfteinifd)en

3)iateft, balb läd^elnb, balb aud^ mit tl^ränenben klugen

^or mir entroßte. ©ottfrieb I^affen, fo l^ic§ ber

^ite, war ber (So^n einc§ §of6efi^erS im §olfteinifd^en

gewefen, l^atte aber, uad) alter §er!unft, ba i^m ein

älterer 53ruber voranging, fein ^nred^t an ben §of. (Sr

tjeri^viratete fid^ jung mit ber einzigen ^od^ter eine§

reid^en.SO^anne^ unb würbe fo in ben @tanb gefegt ein



(Scfrfiic^tc einer tcutfcficn anfiebetung. 73

eignet ^ut ju ertüerl^en. Die erfien Qa^ve hergingen

in (^lücf unb greube, bann aber famen ^artc Seiten.

^a^ ^ranff^eiten nid^t terfc^Iangen , ba§ würbe burcö

3}iiBernten Derloren. Soffen'^ @c^tt?iegerüater ^atte jur

fetben Qtit an einen Dänen fap fein ganje^ :^^ermcgen

verloren unb n?ar bal^er aufeer ftanbc j^oc^ter unb

©i^wiegcrfo^n unter bie ^rme ju greifen. Der politifcfee

iporijont ^otftein^ trübte fic^ aber aud) üon 2^ag ju iag
immermel^r, e^ n?ar für ntand^en efertic^en Ttann mxh
{[(ij eine fd^mere geit. Die ©i3§ne be§ alten 5Diabben

(?affen§ (5d^tmegcrt?alcr), welche Entbehrungen nid^t ge=

!annt Ratten unb bod^ je^t bem §unger na^e maren, be=

.fd^loffen au^juwanbem, unb nad^ einiger Qcit Ijöxtt man
t}on i^nen, ba§ fie fid^ in Dntario, nic^t ireit üom ©ee
gleid^en 9^amen§ angefiebelt bätten. Qn i^rem näc^ften

Briefe fdfion rieten fie unfern Saffcn i^nen jiT folgen

unb in ber neuen ^elt fem ^IM ju Derfud^en. ^ber

bicfer fonnte fid^ mit einem fold^en (Schritte nic^t fo leidet

tjertraut madben, al§ bie unabhängigen, jungen SO^änner;

aud^ befd^moren i^n bie (Sltern, bie an bem älteren

<Sü^ne, bem jc^igen §ofbeft^er irenig grcube erlebten, fie

nic^t allein ju laffen. @r jauberte. ^ber at^ ba§ näd^fte

3at>r tüieber unb jwar eine noc^ fd^limmere SJd^ernte

brachte, al§ gar ba6 beutfd^e §olftein im iBcrein mit

(Sd^leSmig fid^ jum Kriege gegen feine Unterbrücfer rüftete,

^a ^ielt e§ ü?affen tro^ ©Itern unb »Sc^miegereltern bod^

an ber Sdt ben SBanberftab ju ergreifen. 53alb voax

baS ®ut, um einen freili^ fe^r geringen '^xtx^ Derfauft

unb bie Steife jum näd^ften $afen angetreten. (S§ traf

fid[) günftig, ba^ auf ber Hamburger ^^ebe gcrabe ein

€c^iff bereit lag für Ouebe! in ®ee ju fielen, fobag

bie :^affcn§ nid^t erft ben Ummeg über bie ^bereinigten

^Staaten §u mad^en braurfjten. 5lllein fd^on auf bem

6d§iffc foöte bie 3eit il^rcr großen Prüfungen beginnen.

t
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taum njaren fie ac^t Xagc auf ®ec, ba er!ran!tc i^r

jüngfte^ IXöc^terc^en, ein ^?äbc^en üon brei ^a^xtn unb

narf) mentgcn klagen mußten fie i^r teurem Hinb auf

bcn (SJrunb be§ ä^eere^ toerfenfen fe^en. @^ beburftc

ber gattjen !?ie6e feinet ^eibeö, um ben untröftlic^en

Waffen ju beruhigen, benn ©rneftine ober „(Stimng'' wie

er fie furjtüeg nannte, mar fein $?iebling getnefen. ^aum
aber Ratten fie bic §ä(fte be§ 2Beg^ ^inter ficf|, ba brac^

ein furchtbarer Drfan (o§ unb benu^te ba^ ^^iff 5um

Spielbafl auf ben ^od^ge^enben SBogen. «Sd^on glaubten

bie 't>affagiere, e^ Ratten fid^ ben ^affeng fünf weitere

gamilien angefd^loffen, i^r legtet ©tünb^en ^abe. ge=

frf|Iagen; aber bie S3orfe^ung l^atte anbre^ mit i^nen im

®inne. ülacij mancher frf)tt3eren 8tunbe, erreid^ten fie

bod^ enbüd^ ben §afen unb bamit fefleg ^anb. Sn
Montreal, bamal^ fd^on eine jiemlid^ gro^e (Stabt,

fauften fid^ b:e ?lnfiebler, je einen SBagen unb nad^ i^ren

53ermi3gen§t>er^ältniffen ein (^efpann ^ferbe ober Dd^fen,

um bem Sä^eften jusueilen. §eute freilid^ !ann man
biefen 3Beg §u (Sd^iff ober mit ber ©Ifenba^n 5urücf=

legen, unb brandet !aum mel^r (Stunben ba§u, aU auf bem

bamaligen i^anbwege Slage. 6ie lamen burd^ eine üppige

@egenb, neben eingerid)teten garmen mürbe für anbere

erft auägerobet unb bann famen fie mieber burd^ mei(en=

weite, einfame Urmälber, mo bie alte (Straße balb t)er=

(oren ging. £am einer in ber S^ad^t öom §auptmege

ab, fo blieb i^m oftmals ftunbenlang nicötg anbere^

übrig, al^ mit ber %^t fic^ einen 2Beg burd^ ba§ !I)irfid^t

§u bahnen, ^ber auc^ biefe (Stra^jajen unb WftvLi)tn

mürben glüdflid^ übermunben, nad^ neun§el^n klagen langte

bie ^eifegefeUfd^aft im meftlidöen Dntario an. ^a^
SSieberfe^en ber Sermanbten mar ein i^er^lid^e^, allein

©ottfrieb Saffen, ber nod^ ju fd^merjcrfüllt mar, mod^te

nid^t ber anfe^nlid)en tolonie angel^iJrcn, er modte mög=
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liAft ollein fein imb barum befc^Iofe er ben ©invebeu

ciue^ alten ^>cljjägcrö, bcr im ^ olleren 9^orben pväc^tigc^

Sanb entbecft ^aben woöte, fid^ aber jur ^(nfiebeluiicj

für ju olt bünftc, ju folcjeu unb einen ?lu^flug bort^in

ju machen. Q\ocx ton ben init()evüber gefommenen ga=
niilien waren gleid^faH^ bereit mit i^m ju jie^en, beim

fie iuaren überjeugt bat>on, baß ber gemiffenl^afte nnb

praftifc^e Waffen fd)ün baö 9iid)ticje, in biefem gatte and^

ba^ ^efie, finben würbe. (So liefen benn bic brei

^Fänner: i^re ffcimilien bei ben greunben jurücf unb

gingen mit bem »egfunbigen Säger twiter norbmärt^.

^(Gmäl^lic^ crveid^ten fie ben ©imcoefee, nad^bem fie

mand)erlei S3efd^n?erben fd^on übertonnben, ben 2ßcg,

ben fie nahmen, ^auptfäd^tid^ beim Übergang über bic

„blauen 53erge" gejeid^net Ratten. 3^r gül^rer fdEjiffte

fie in einem tanoe, um ben Sßeg ju lürjen, über beu

(See. ?J(ber e§ Verging nod^ mand^er !Xag, eije fie eine

(Si^egenb erreid^ten, bie jur ^nfiebetung geeignet fdbicn.

©nblid^ am 26. jTage il|rer SBanberung über ^Beige^

<Seen unb glüffe erreid^ten fie ein tiefet ^ecfen, wetd^e§

jwar jum grogen 2;eit Don S^bianern bewohnt war,

u?ot?on aber, naif^bem ber alte 5?äger, ben jene mit waf^ren

greuberufen begrüßten, mit i^nen gefprod^en, fie fofort

bereit waren, im ©egenfa^ ju bieten anbcrn «Stämmen,

ben ^leid^gefid^tern gegen einige SBaffen, "^ene jDerfen :c.

einen ZtÜ i^re§ !^anbe§ abzutreten. e ?lIgon!in§,

bereu 55orfal^ren mand}en l^arten (Strauj, .nit ben (£ng-

länbern unb ^Imerifanern au^gefödsten, Ratten fic^

allmäl^Ud^ an bie ^leid^gefid^ter gewöhnt unb mit ber

if^nen angeborenen ^^iaffinicrtl^eit au^ balb erfannt, ba§

fie öon ber guten ^e^anblung einjelner äBeißer groj^

53orteiIe jie^en würben. SDie brei ^OJänner, bie bi^^er

jeber ^efa^r getro(?t, bie alle (Strapazen unb 8orgen,

bie i^nen ungä^lig entgegentraten, überwunben befd^toffen^
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bcnn aud^, ba§ gebotene anjune^men unb ^iet unter bcn

Qnbianern eine ^nficbelunc; ju gtünben. D^adjbcm einige

^efd^enfe auögetaufd^t unb bie (^xö^c beö abjutvet^n^

ben V'anbeö feftgefe|?t n?av, t}erabfd)iebeten fie fic^ t>cu

bem fleinen Häuflein S^^bici^n*, irelc^e e^ fid) nidit

nehmen ließen, fie auf bem 9iiicfn?ege ju ben mit banger

(Sorge erwartenben !v5^rigen burc^ ^loei i§rer tüd^tigften

i^eute begleiten ^u laffen, ba ber alte^öger in ben ^ol)en

9^orbcn moKte.

3tt>ei 5[Ronatc fpäter, e§ loar mittlermeile §oc^=

fommer gen^orben, jogen brei tjoügeparfte SBagen mit

53orräten «Saatfruc^t unb 3>nftrumenten, mit ben nottgften

Wobtln, (8c^u§n?affen, ^J3ulüer :c. bie erften beutfd)eu

5lnfiebler, bie ben ^ö^eren ^JJorben auffud^ten, ber neuen

§eimat ju. ©^ mar eine befd^werlid^e 9ieife, ber 2i3ageu

ttjegen mußte mancher Umtt)eg gemad^t toerben, ja mand^er

^^tfc^lag erft ?Raum für blefe fd^affcn unb mandier

(Bd)uß au^ ben glinten fallen, um ba§ fid) maffenl)aft

jeigenbe 2Btlb ju t>erfd^eud^en. 5lber alleg tt?urbe ^elben=

mutig, felbft \?on ben grauen unb S'inbcrn, überftanben.

©nblid^ mar "t^a^ ßiel errei^t unb fofort boten bie

freu :blid^en Qnbianer ben lnti3mmltngen i^re §ütten an,

bi§ biefc fid^ felbft meldte erbaut l^atten; bennod) jogen

€§ unfere greunbe t)or, bei bem ^errlid^en 3[Better im

greten ju fampieren. ^l^ !aum ber SJ'lorgen graute,

ba errid)teten bie Scanner mit §tlfe einiger ^nbianer

eine einfädle |)ütte au§ SfJetfig unb @rbe, bie fie burdi

eine 9)?itteln)anb in jmei 3i^^^c^' trennten, ein§ für bie

grauen unb tinber, bag fleinere für bie Wdxmtx be=

ftimmt, unb am 5lbenb ftanb bereite ba§ §äu§c^en fertig

t)a, %i§ fo für bie brei gamilien, bie gufammen an^

je^n köpfen beftanben, einObbad^ gefd^affen mar, gingen

bie 3>?önner fofort an bie ^u^robung be§ :präd^ttgen

Urmalbe^. 53om Sl^nrgengrauen bi^ in bie finfenbe 'iJladjt
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irurbc nun c^eav6eitet, ein jebcr platte fic^ einen felbft=

ftänbigen Zi'xi be^ 2öalbe^ gen)ä()lt, unb fo trafen bie

93?änner nur noc^ am fpäten ^bcnb jufammen. !Oft=

maU aber !am e^ auc^ üor, baß einer ju exinübet, nm
ben Üiitcfwecj noc^ in ber iiladjt anzutreten, in bei*

näc^ften Qnbianer^ütte übernachtete, mo i^m bereitipiüigft

jebe Söequemlid^feit geboten n?urbc, benn mit immer
ftaunenberen 9}?ienen galten bie S^iot^äutc ber X^ätigfeit

ber ^Beißen jucjefc^aut unb be!amen §üc^arf)tung tor

i^nen. (£ö fd^ien i^nen, al^ fönnten bie Söleic^tjefic^ter

bie fd)tt)ere %^t nod) leichter fc^n^ingen, aU fic i^ren

Jloma^atüf. ©^ mürbe ju meit führen, moütcn mir ^ier

all bie Söefc^merben unb ii'eiben, meldten bie jungen

(ginmanberer in ber erften 3^tt au^gefefet maren, SBorte

»erleiden. 'äU ber §erbft !am, ba miren aber boc^

fc^on einige 50torgen au^gerobct unb nun beeilte fid^

ein jeber ber brei 5lnfiebl'er eine fefte Sßlocf^ütte au0

ben präd^tigen Stämmen ju errid^ten. jDer erfte 6d^nee

fanb bie ^Infieblet bereite in i^rem, unter ben ob=

iraltenben ^er{)ältniffen, angenehmen §eim. SßeWe
Cualen aber Ratten fie in bem taugen, falten SBintcr

in erbulben. 5Benn aud) bie ^ntkf inxd) ben eine jebe

umgebenben bid^ten 2BaIb einigermaßen gefd^ü^U, fo ging

boc^ bie ^älte burd^ bie nur notbürftig, in ©rmangetung

eineö anbern 3)^aterial^, mit (Srbe üerfc^mierten 9^i^en

hi^ in ba^ ^n^erfte berfelben. ^er ^erfe^r mit bem
'

räd^ften ^aä:jtiax mar aud^ burd^ ben tiefen (Schnee fel^r

erfcf)mert unb feiten felbft liefe fic^ eine an bie^ .'^lima

bocb gemi3t)nte D^Jot^aut fe^en. ^e meiter aber ber SBinter

feinem ^ij^epuntte jueilte, befto me^r näherte fic^ ba§

SaSilb, in^befonbere SBölfe unb 53ären, ben §eimftätten ber

§oIfteiner.

(gnblid^ liefe auc^ ber SBinter nadj, unb' fobalb at§

lauert Süfte ju melden begannen, ba mürben auf ben

r »
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iidcxn in ber 9?ä^e ber ."püttcn bic crften Körner in

bic ßrbc Qefenft. ^2115 bic 2i3ege pafficrbat marcu,

Jüanbertc ü?affen lüicbev na6) ber ^nfiebehing amCntario--

fee, um bort für fid^ unb feine ^ac^barn baö Se^lenbe

^injujufaufen unb fUr jeben Don i^nen einen ^nec^t ju

binijen. Qm\ meltere ganiilicn, eine fübbeutfc^e unb

eine fc^ottifc^e, fc^Ioffen fic^ i^m auf |eine>* '*liücffe(}r

nadj feiner ^(nfiebeluni3 an. jTen ne»' ^nfiebtern

f)alfen (unb ble^ ifi faft fiet§ ber gaK) . älteren ^u=

fiebter bei ber (Srric^tung i^rer glitten, fobaß biefe noc^

bcn (Sommer unb §erbft §ur 5lu§robunc( il^reö SBalbe^

6enu^en fonnten. i^affen unb bie beiben anbern frül)ereu

^(nftcbler fonnten im §erbft bereite gelDfrüc^tc in ge=

nügenber ÜHenge für i^re gamilien unb ibted^te ein=

^eimfen. 2öar ba^ ©rträgni^ be^ erften 3^f>re§ auc^

fein befonbcr^ ^ertoorragcnbe^, fo lieferte ber faum ge=

reinigte 53oben bod^ bereite ba3 ße^nfad^e ber ^u^faat.

S'Zatürlid^ mürben bic 53efd^n?erben in bcn erften

Sauren nic^t geringer, benn neben ber Urbarmachung

be§ uijnig „toilben" Söobcn^ mußten bod^ auc^ paffier=

bare 3Bege — junäd^fl Don einem S^ad^bar jum anbern

— fpäter meiter in^^anb hinein angelegt njcrbcn. Tlaw

bebenfe, bag bic §otftciner DöUig auf fid^ angemicfen

»laren, aber fic ertrugen bic SD'^ü^en unb !?aften gern,

erfannten fie bod^ Don^ci^r ju^a^r me^r, n?ct(^e außer=

ijrbcntlid^en gortfc^ritte fic in ber tuItiDierung ii^rc^j

\!anbe§, fo burften fic ja „^Störlanb" nennen, mad^teu.

5 Qa^re nad^ ber ^nfiebelung ber erften §olftciner Der=

(egten bie ^Jiotf^äute i^re 2Bigwam§ meiter gen 9'^orbmeft.

ü^ n?urbe i^nen fc^n^er Don 8törtanb ju fc^eiben, aüeiu

fie fonnten fid^ nid^t mit bem ^cfcrbau befreunben, unb

je mc^r !?anb bie SOSeißen in SBefi^ nat}men unb furti=

liierten, befto geringer ttjurben bic Erträge ber ^«^S^
i>a aud^ ba§ 2BiIb fic^ jurücf^og. ^ud^ u?ar biefer ^weig
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ber ?(tgon!tn§ im ^u^Rctben begriffen unb fo näf^erten

fic fid^ — i^rer "^Infic^t mä) — je me^r fic gen "öloxti--

weft üorbtangen, bcn „(^efitben bc§ großen (^ciftcä", ^cr

fc^on auf feine „roten ^inber"* wartete. !Dcnno^ bc=

fc^lid^ fie große Slraucr, aU fic^ i^r ca. 120 ^öpfe

jä^lenber 8tamm beim Vaffen'fd^en ipaufe Derfammeltc,

roo^in ade ^2lnfieb(er mit i^ren tnec^ten berufen waren,

um ^Ibfd^ieb üon ben treuen ^ameraben ju nef^men.

lOaffen unb bic ©einen waren fic^ wo^t bemußt, baß fic

fo eigentli^ bic (Sd)ulbigcn an ber 5(u§wanberung ber

9lot^äute waren, attein ade ^erfud^e, biefetben in ben

gewohnten §eimPätten jurücfjufialten, toaren Dergcblidi.

„^f^ein, nein, weiß S3rubber", crwieberte ber ©pred)er

ber Qnbiancr unfrem Waffen auf beffen 53orfc]^lag, in

ber 9^ä^e ber Kolonie ju bleiben, im gebrod^enen ®ng=

lifcfi. „^ie roten 53rubber§ wiffen, baß bic 5ÖIeic^=

gefid^ter gut finb — aber ni^ me^r ju jagen unb ba

ber arme Qnbianer lieber weiter jie^en, bis ber große

^eift il^n abruft." — ^an brang nid^t weiter in' fie,

bod^ na^m man i^nen ba§ ^erfpred^en ah, faüS e§

i^nen an irgenb etwaS mangelte, baß fie fid^ nur an

bie 5(nfiebler in (Störlanb wenben würben. 9}?ef)rere

iStunben weit begleiteten bie jDcutfcfjen i^re Iiebgewon=

neuen roten S3rüber burd^ bie bid^ten 2Balbungen. @rft

aU bie «Sonne fd^on jur D^eige ging, ba würbe ge=

raftet, bie grieben§= unb greunbfd&aftSpfeifc nod^malS

geraud^t unb bann gefd^ieben. — S93enige öon ben ^oU
läuten unb i^ren 5lb!ömmlingcn leben ^eute nod^ im

großen i^orbweften, bodl) i^r SBort l^aben fie im ^egen=

]a^t 5u fielen i^rer S3rüber in ber Union ben Sölcid^^

gefid^tern gel^alten. 9Ziemal§ l^aben fie eine ^nfiebelung,

unb ftanb bicfelbe aud^ gang aüein auf einfamer "»IJrairie

be§ großen ^orbweften, bebro^t, fie blieben ftetö bie

greunbe ber ^Beißen; ja wer !^uft l)at, fie bort auf§u-
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flicken, bcr ^ört üon i^rcr ungelcnfif^en 3«nge manc^*

plattbeutfc^eö 'Boxt 3""^ lücnigften ^attc id) (^e[ecjen=

^eit trenige 3)^Dnatc nadj meinem ^cfuc^ in 3tör[anb

am 3(fimagomi) einen alten S^^i^ner an^ntrcffen, ber

mit einem jungen 'Diäbrfjcn ein traurige^ ^Dafein friftete

unb njeldiev nac^ fur^er Untergattung feinen ^2lrm üon

einem OiJott njei^ wo eroberten alten rotipoüenem ipemb

entblößte unb mir auf bemfelben ein großem tätomirte^

L. jeigte. X^ränen traten i(}m in bie lugen unb feine

Vlppen lispelten: „ 58efi grünb bi bi!'' ^(^ öcrRanb

i^m in feinem ptattbeutfd)=englifcf)=inbianifd^— er münfd^te

wieber in ber 9?ä()e ber !?afien'f(^en ?lnfiebelung ju fein,

il^crgebenö n?ar aber tro^bem jebe Uberrebungöfunft

meinerfeitö — my heai-t is in the highlands, my heart

is not here (mein ^erj ift im §od§(anb, mein ^txi ift

nlcftt f)ier) t)ei§t e^ in einem alten englifc^en üüebe; e§

sog i^n lüieber nad^ bem Orte, mo er feine Tlannt^^

ja^re verlebt, aber er glaubte aucö, feine ©tunbe njäre

gefommen unb er iroKte bei ben deinen, bie er in ber

9^äl)e feinet jefeigen 3ßign?am§ begraben, jum großen

(Reifte eingel)en. ^od) lange mußte id) an ben eilten,

ber fid^ felbft ber befte greunb ber ^cutfd^en genannt,

benfen — er njirb loo^l nun fd^on längft in ben ^t-

filbcn beö großen ®eifte§ weilen. —
9iaftlo^ arbeiteten bie 5lnfiebler weiter, ^ebe^

3a^r Wc^ab [xdj einer ober mehrere nad^ ber „©eenregion",

um ©infäufe unb Verläufe für aEe ju mad^en. 5luc^

würben bie großen burd) bie luöwanberung ber ^nbianer

i^nen nun ju Gebote fte^enben !?änbereien weiter ful=

tioiert. 'dladj je^n S^^t^^i^ f^il ^^^ erften 5lnfiebler be=

fanben fid^ fd^on 10 garmer=gamilien mit ca. fünfzig

.köpfen bort. ^Ta^ !?anb fonnte ja natürlich nid^t gegen

bie ©inwanberung abgefd^loffen werben, unb tro^bem

aud^ mand^er 9?epräfentant einer anbern ^^ation mit ber

Seit l^injufam, bte infiebelung blieb bennoc^ beutfdj.
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Äl§ bie Ä'olonic fi(^ ücrgTÖgertc, bic bort gebotenen

,^inbet ^eranttjucfifen, war eö mieberuni bcr „alte Waffen",

— wie er nrn aUgemein f)ie6 — ber juerfl ben Gebauten

anregte, bcö (Sonntag^ auf einem ^-l>(a^e jufamnien^

jufommen, wo man bem allmächtigen banfen fönntc.

Xic meiftcn Ratten e§ fd)on lange tief unb fc^merjüc^

cmpjunben il)rem ®otte niefit an gcmeil^ter 3tätte Vob=

lieber fingen ju fönnen unb fc toaren oHc freubig be=

wogt burc^ bc§ alten !^.^affen ^orfd)lag. *^ber tt?o be=

fanb fid^ eine fold)e geeignete (Stätte? 9)?an fann

lange nad^ — feiner moUte fle ^u n?cit üon feinem

33efi^tum ^aben. ÜDa tt?ar e§ „3)^utter I^affen", bic

fd^on feit ^i^^ren fränfelte, it>elc^e ben (S^ebanten an=

regte, baß tia^ erfte ^au§ in ber ^nfiebelung, njo fic

einfl, al§ nod^ ber ftarfe Urwalb e§ umgab, gekauft unb

melc^eg je^t jur ^orrat§!ammer ben ^affenö biente,

ba^u erforcn mürbe; — umfome^r, ba es fu ^temlid}

in ber Wl'xttt aller 53efigtümer lag. ^alb mar baöfelbe

mit §ülfe fämtlid^er ^nfiebler unb bereu 5t'ned[)te ju

einem jmar prunflofen, aber roeil^eöollen ©ottegl)aufe

umgettjaubelt. ©^ fel^ltc ^mar nocft ber Wann, bcr

©otte§ SBort, al§ Wiener be§ ^tlerl)öd)fteu, prcbigen

fonnte, aber bie ^nfiebler, bie ben raul^en ^oben binnen

lüentgen ^a^ren fo fultii?iert Ratten, warum foüten fic

fic^ nid^t audj barin §u Reifen miffen unb fie üerftanben

eg. ^Üfonntäglid^ lag ein baju üor^er @rtt)ä^lter einen

$falm unb ein Kapitel au§ ber 58ibel unb fornett e§

bie raul^en 9^aturftimmen ber Urmalbbemo^ner ücrmod^ten,

iDurbe ein S^oral t?or unb nac^ ber ^Bibellefung gc=

fungeu. ä)er liebe ®ott, @r f(l}ien bie (BtMt ber fern

t)ün jeber ^itiltfation ^ebcnbeu aud^ tro^ ber @tnfad^=

^eit i^rcg (5Jotte§blenfte§ mol^lgefänig aufzunehmen, benn

in immer größeren 2ßol)ljlanb entmidfette fid^ foit unb

frrt bic tolonie.

Äanaba. '6
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I „Unb nun tommen (Sie", fagte „53atcr !^affcn" ju

mir, al^ er jeine jc^mucflofe ©r^ä^lung 6eenbct. „(Sc^en

(Sie mit eignen klugen ma^ meine tameraben unb ic^

gefd^affen.'' ©r führte mid^ ^inaug, rüftig fc^ritt er

Doran, ai§ märe er nod^ ber junge SJ^ann, bei' ^or

nnnmebr 30 3<5^^f" W^ eingemanbert mar. „SlBiiien

Sie wie ba§ große XorvUto an^jal), aU id^ jum erftcn

Wflalt burc^fu^r?" fragte er mid^ auf unferem 2Bege

burd^ bie folonie. ,,^aum l^unbert ^äu^cfien unb

§üttenn?aren bort üor^ufinben, an geregelte, fc^öne ©trogen,

»ic id^ fie üor einigen ^a^ren gefe()en, f^atte niemanb

bamal^ aud§ nur gebadet. Unb ba tt?unbern 8te ftd§,

ba§ mir auä biefem Urmalb eine Keine aber l^errlic^e

$!anbfc^aft gefd^affen?'' greilid^, menn i6:f mid^ baran

erinnere, bag cinft fomcit ba^ 5(uge reicht, bi§ bort

hinüber, mo fie bie (Spieen ber blauen 53ergc im Diebel

entbecfen fönncn, nid^t^ aU uralter, bic^ter 2ßalb ge^

ftanben, bann ^meifle id^ mand^mal faft felbft baran,

ba§ bieg berfelbe'33oben ift, ben id) feit breißig Qa^ren

mit ^u^na^me meniger 2Boc^en aD(jä{)rlidö nie üerlaffen—
ja bie Sitten änbern fid^. Qd^ mar auc^ einmal jung

unb je^t blicfen Sie hinter biefe

§edfe — fd^on mancher liegt l^ier gebettet, ber mit mir

angefangen unb auc^ mand^er, ber bie alte §eimat

mieberjufe^en l^offte."

Sffiir ftanben am ^irdb^of ber fleinen ©emeinbe.

3um erflen Wllait erblidfte mein ?luge mteber eine

beutfd^e ^fJu^eftätte ber jloten. @§ mar bieg fürma^r

fein £)rt beg Xobe§, aUeg lebte, ^uf jebem Der t?ier=

jel^n fleinen unb grogen §ügel ftanb ein Söaum, ber

ji.ugleic^ eine 2^afel mit ^J^amen, @eburtg= unb ^lobegtuvj

bcg (S^efd^iebenen trug — bie §ügel fie pxan^ttn im

^errlic^ften ^Slumenfc^mudf — l^ier fonnten bie ^oten

mit ben J^ebenben öcrfel^ren.
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3n be§ Senjc§ f^eitrem ©lanje —
?efe jcbe j^arte 53tu|l

3n bcÄ §erbfle§ melfem ^ranjc
ü«etnen ^gcf)merj unb meine i?ujl! (^cfiiacr.)

8«) riefen mir bicfc cjefd|mü(ften öücjel unb bic

^I^räne im 5luge meinet gü^irer^ ju.
^— i^angfam

fcf)ritten wir an ben Gräbern entlang, bi6 n?ir jn einem

famcn, metcfie^ einen erhabeneren ^aum einnahm, Dor

allem aber mit unjä^ligen ©aben ber l^iebe gefc^mücft

mar. ^Die §ünengeftalt be^ alten 9J?anne^ an meiner

(Seite begann ju fd)tt?an!en — mit tf)ränenfengten ^ugen
fanf er auf Die 53anf t»or bcr ^lu^eftätte unb jeigtc

ftumm auf bie einfache XafeC. ^d^ Ia§: S^riftine 5iu=

gufte grieberife Waffen, geb. SD^abben, 14. V. 1823.

27. IX. 1872.— bie 2:^ränen be§ %eife§, id) öerftaub

fie nur 5U m^l «Sein 2Beib- ru^te ^ier, bie treue

^efä^rtin, bie gute unb böfe Seiten mit i^m Vereint

burdjgemac^t, Vit faft 25 Qa^re an feiner (Seite im
Urmalbe gelebt unb mannen (Sc^merj gelinbert, manche

Aufmunterung gegeben! ^ie 53Iumen auf i^rem §iigel

aber legten S^ugni^ baüon ab, mie beliebt Wntttx

i'affen hn ber Kolonie gen^efen. Unweit be§

tirc^l)of§, aber noc^ imm^r auf bem eigentlichen ^runb
unb 53oben be§ alicu Soffen, beffen gamilie fid^ freiließ

burd^ bie Verheiratung be§ (So^ne^ mit ber !Iod^ter

unfrei alten greunbe§(5^^riftian^ier§, ber auc^ fc^on auf bem

grieb^ofe ru^te, um einige ^i3:pfe t?ermel)rt Ijaitt — er=

^ob fic^ ba§ ftattlic^e (Scbull)au§, nic^t mie e§ öor faft

15 Qci^ren tion ben Anfieblern notbürftig errichtet werben

—

fonbern ein fcbmucfer 53au, ber feinem ©rbauer, gleid^faKö

ein ÜDeutfc^er, llfreb ^^i^ff^i^f Qtoge ß^re machte.

§od^ oben auf bem ^Da^e war ein fleiner turmartiger

^au errichtet worben unb in biefem l^ing eine ©lorfe.

Verwunbert fd^aute ic^ meinen gü^rer an — er lachte

-
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unb fagte: „Unter biefem Üutme Dcfiubet fic^ unfere

titele." 353ir traten ein. ^Tie ©inric^tun.] beö für 40

<S(^üter unb 8d)ü(erinnen Ijeftimmten 9?aumc^ n?ar eine

üorjüglicfie unb ^ätte einer (SJrofeftabt iS^re machen

tiJnnen. ^uf meine grage, ob benn alle '^ilä^e bereite

b^\ii^t \mx<u, eriüieberte ber 5l(te: „@emi§ ^anb^mann,

menn ouc^ nic^t ju jeber Za^t^- unb ^^a^re^jeit, ab^x

c§ gibt genug ©rmad^fjne unter un-S, bie ^in ^r ben

.^inbern n\6)t jurücffte^en möchten unb ba^er, — menn

e§ i^re ßeit ertaubt — ba6 gelb mit ber «Sc^utftube,

ben *J3ftug mit bem ^efeburf) üertaufc^en. !I)ic unter

un§ lüo^ncnben gremben, üorne^mlict; bic ©nglänber

^abtn bamit ben Anfang gemacht, um beutfc^ ju lernen,

unb nun folgen bie Übrigen. jDle§ ftad^elte natürlich

unfere ^nec^te an unb ebenfo bie erwad^fenen tinber;

bie in i^ren jungen 3^^ren ^ier feine (Gelegenheit

batten etiüa§ ju lernen; auf bicfe 2Beife ift benn unfere

(Scl)ulftube faft immer gefüllt."

2ßir befucbten nod^ bie ^irc^e unb am (Eingänge 5U

berfelben, lernte id^ ben ^^rebiger unb (Srfiulmeifter

fenncn, einen eigenartigen 9}?ann. ÜJiemanb tuußte üiel

über fein frül}ere§ lieben, er muffte 53i3fe§ in ber alten

§eimat burd^gefämpft ^aben, axvlx einmal ließ er burd^=

blicfen, l^ätte ber je^ige arme „^Dcrffc^ulle^rer" feine

Überzeugung jum £)p\tx bringen iroüen, er Ijätit ^eute

eine l^od^anfe^nlic^e (Stellung an eine ber erften UniDerfi=

täten !l)eutfd)lanb§ einnehmen fönnen. 9?eben feinem

boppelten ^eruf al6 ^rebiger unb !^e^rer Ijulbigte er

aud^ noc^ bem Icferbau, nicfyt etma, ta^ er bie i^m

jugemiefenen gelber (bie nebenbei gefagt einen reichen

Ertrag öerfprac^en) üon tned^ten bearbeiten ließ, nein

er felbft n^ar in feinen freien (Stunben barauf t^ätig.

%U mx nad) cinftünbiger SBanberung burd^ bie

blül)enbe l^anbfc^aft mieber jum ^affenfcf|en §aufe 5urücf=
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famen, traf id) auf meine S^G^Ö^f^^^^^"/ ^ie gerabeju

ent5Ü(ft üon ber ^nfiebelung maren. 9)?cin alter grcunb

$rtor, ber Seltner einer ber erften englifc^en itluftricrtett

3eitfc^riften njar, ^atte fein ^Ftjjenbud^ mit manrfjem

9D?otiü bereid^ert, ob er etma§ bat>on ber Öffenrlic^feit

überijeben, meig idj nicf)t, unfere ilßege trennten fid^ in

ftanaba, um h'x^^tx fid^ md}t mieber ju bereinigen.

2Bir taufc^ten unfere ©ebanfen au^, barüber aber

waren mir einig — ^ier gab e§ nicöt§ ^emac^teä. SD'^it

unfäglic^er Tlnljt, mit aflen nur benfbaren Entbehrungen

jrar bem 33oben aUeö, n)a§ er ^ert)orbrad[)te, abgerungen

tüorben. Unb fo erjäl^Ite mir ber alte Waffen ferner:

„3e tocniger id^ ben 33oben bearbeiten taffe, befto er*

gicbiger tft er ie^t — ein einjige^ ^al l^aht xdj erfl

in biefen 30 ^al^ren gebüngt, nötig ift e^ jmar aud^

bann nod^ nid^t gewefen, aber e§ brüdfte mir ba§ ^erj

faft ab ben 53oben fo unmenfc^tic^ au^äunu^en, tt?ie ic^

e§ in anbern ^Teilen ^anaba§ gefe^en. 233iü man üom
^oben ^a^rung f^aben, fo muß man i()m aud^ 9Zal)rung

geben — nur nid^t ju t>iel, nur nid^t fo mie in !5)eutfd^=

lanb — ber SBoben ^ier ift, mcnn i^m einmal in langer

3eit ein itoftf^appen üerabreid^t n?irb, gefättigt. (Stillt

man aber feinen §unger bi^ jum Übermaj^, fo oerbirbt

er fid^ mie ein DJ^enfd^ ben 9}Jagen unb ber ^Bebauet

mu^ bann 'tk unangenehmen golgcn tragen/'

Waffen, ber 30 ^al)xt lang ben 53oben fojufagen

„erjogen" l)at, er toerbient mol^I unbebingten ©tauben.

—

©§ tourbe mir fc^ioer, al6 id^, auf ^Drängen meiner

fameraben, mid^ ton bem liebgetoonnenen Drte trennen

mußte. Qc^ l^offte immer nod) einmal bort^in jurüdf^

pfe^ren. ©in ^ai)X fpätcr ^örte id^ in ^Toronto, baj^

ber atte !?affen di§ ber legte tjon ben alten 5lnficblern

aud^ l^eimgegangen fei. '^ic ^nfieblung, obmo^t

nod^ immer ifoliert, aber oon t^atfräftigen 3[??enfd^en

i
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bcorbeitct, — fie gebeizt unter ben Äinbern unb £inbeö=

linbern unb l^eute t?crmag bie Kolonie fd)on ju cjpor=

tieren, tüa^ fie tjor faft 40 3;a^i^en faum für ben eignen

Söebarf l^erüorjubringen t}ermod)te. ^ber trofe aller

^kuerungen in ben legten 10 S^^'^^i^ iP P*^ beutfc^

geblieben, fo tüie ou^ ber erften 5lnfiebelung

ä)eutfd^cr in ber "^lä^t be^ Dntariofeeö bie ©tabt
„Berlin" entftanben.

Wö<^t biefe Kolonie üielen ^eutfd^en, bie je^t in

ben fernen ^JJorbiüeften, nad^ 9)?anitoba gießen, ein

leu(^tenbe§ ^Sorbilb fein, unb mi5ge man üon i^rcn ^n^

fieblungen nad^ breifeig unb üierjig ^i^^^en nod) fagen

fi3nnen, tpie t)on biefer im l)o^en yjorben Dntariog:

öon 3)eutfcl)en würben fie gegrünbet, bcutfc^

finb fie unb beutfcb werben fie ewig bleiben!

T'
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^oint Scüi. — Ducbcl. — SDiontreat. — Ottawa. — ^ro=
Dinj Ontario. — SD^oStofa 2)iftrift. — Toronto. — ©ranb
Xrunf ©ifenbo^n. — S3crtin. — öiuc(pf). — 2((ferbaufd}ulc bei

®uctp^. — Steife auf ber ^anabifc^en ^acificbobn. — 2J?ani*

toba. — Sßinncpcg. — Sßcrgteic^ung§tabcüe be§ SBobenö üon
2Äanitoba mit bem üon §oI[tein. — üJJennoniteu. — ©rjcug»

niffc, SSie^juc^t, SBertct)r§n3cgc , bcutfc^c Slnfiebctungcn in

äJJanitoba.

aben n?ir üon einett eitglifd^en §afen au^(meiften=

teitg !t?iüerpODO Die S^leife bire!t nad^ ^onoba

angetreten, fo erteid^en n?it fapt au^na^m^Io^ am 8. biö

10. 3:agc ben fanabifd^en 33oben. ^ei $oint !0eOt

befinbet fid^ bie Ouarantalne = (Staticn, f)ier njirb ba§

zollpflichtige ®ut ber (Sinmanberer unterfudt)t unb ba§

ton ©ngtanb importierte ^ie^ einer 40tägigen Ouaran=

ialnt untcriüorfen, um fo jebe franü^eit üom fanabifc^en

^iel) fern jul) alten, mic benn bie leiber bei un§ fo atl=

tägliche „'^anU unb ^tauenfeu^e" bort fajl ganj un=

befannt ift.

Gegenüber üon ^oint ^eüi liegt bie geftung unb

©tabt Cuebef. X1e (Sitabeüe ift üon 160 (Solbatcn

befeljt. 2)ie (Stabt felbft ift auf einer gtuginfel mit
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1

^o^en Ufeträubern angebaut, ^on ber (SitabeEc ^at

man eine prächtige ^2(u^fid)t auf btefe unb ben l'orenj:

ftrom. CEa. 9 leiten üou Ouebcf befinben fic^ t)ic in

üjxtx %xi großartigen 3)?ontmorenct)fäC(e; nimmt man
^ierju noc^ bte benfiüürbige ^efd^id^te Ouebcf^, fo ift

man mit ber t>orne^mri(!^ üon granjofen unb bereu

Abkömmlingen bemo^nten <8tabt fo siemüd^ fc^^tig. 3n

gefd)äft(ic^er Söejie^ung bominiert tjkt ber ^ot^^anbcl,

ju ir>eld)em aud) natürlid^ Duebet^ ©d^iff^bau gehört.

'JJid^t ju t)ern3ir!(id)en fd^eint fid^ aber f)ier bic Hoffnung

frü{)erer 3a()re, eine ftarfe ®etreibeau§fu^r ^u erringen

unb ift erft bie §ubfon§baiba^n fertig gefteüt, fo wirb

Ouebef aB ®jportl;afen nad^ (Suropa nod^ um ein be=

bcutenbeö üerlieren.

©e^en wir nunmehr auf bcm ^orenjftrom ober mit

ber (Sifenba^n unfere 9f?eife in bie 'X^roüinj fort, fo er=

reichen mir enblidi) 9)tontreaI. (Sine Sa^rt auf bem

l^ertlid^en ^orensftrome ift jebenfall^ lol^nenber al^ bic

^ifenba^nfa^rt, allein nid^t t>iele ©imoanberer terfpüren

uac^ mehrtägiger «Seefal^rt nod^ ^uft ju einer abermaligen

225af[erfa^rt. lieber bic präd^tige 33ictoriabrüdfe. bie

eine !?änge üon 2 englifc^cn ^tiUn l^at, unb unter

n)eld[)cr je^^t ein (Sifenba^ntunnel gebaut werben foü,

um Dorne^mlid^ im SBinter ben 33er!e^r gefa^rlofer ju

mad^eu, gelangen wir in ben , ber (Stabt Tlontxtal jur

(Sd^anbe gereidjcnben 33a^n^of, ri^tig gejagt ,,®c^eune".

^ie amerifanifc^en ©ifenba^n = 2Baggon§ finb in jeber

SBeife praftifc^ unb auf§ befte eingerichtet. ©inen

^(affenuntcrfdjieb gibt e§ eigentlidö ni(f|t unb benuod^

gibt e§ Sagen mit ermäßigten gal^rpreifen; jie^t e§

jemanb öor im (Smigrantenwaggon ^u fahren, fo fäl^rt

er billiger (unb beffer aU in unferer 3. ober 4. flaffe)

aU im ^'iauc^wagen unb jie^t e§ jemanb Dor au^fd^lie6=

Iid§ im lejjteren feine Xour juritdfjulegen, fo Vermag er
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bic ©^traau^gaben auf feiner Steife butc^ bic ©rmägi^

gung gec3en ben eigentlidien 9ieifett>aggon ju becfcn.

3n welcher tlaffe ic^ aber fa^re, überaß fann \dj

verlangen, baß jum minbcften ein 23affcrbe^älter mit

ftet§ frifc^em, flit)lem 2Baffer unb einillofett im^öaggon

üor^anbcn fei. gür gemo^nlic^ aber finb bie 2Baggonö

fo eingerichtet^ bag bie 4 @cfen be^Sfelben burd) 2 fid)

fc^räg gegenüberUegenben .^lofetsJ unb 2 in ben anbern

(Scfen befinblic^en 2Baffcrbe^ältern aufgefüllt merben.

!Diefe 2B äfferbemalter finb bie ^onbufteure be§ ^n^i^

terpflicfttet aud) mä^renb ber Sa^rt mit frifc^em

2Baffer, fobalb biefe^ ftarf abnimmt, ju t)crfef)en. ^m
©ommer muß in biefelben, um fie fül^l m erhalten, ein

<Stücf (£i§ getf^an n^erben, trelc^e^ je nac^ 53ebürfni§

erneuert werben muß. ^m SBinter füllt bie eine (Scfe,

aud) äumeilen bie Witk be§ 2Baggon§, ein Cfen au§.

3a üiete Söintertragen ^aben 2 Defen unb fi(^ fc^täg

gegenüberliegenb 1 tiefet unb 1 SBafferbe^älter. 3)ie

eigentlichen (gmigrantenmaggong finb mit toc^ijfen ein=

gerid^tet, bamit bie ©inroanbrcr auf weiten Reifen fic^

i^r ©ffen felbft jubereiten fönnen.

3ft fo für jebermann bie möglidifte 53equemlid^=

feit auf bcr ^a^n eingerichtet (moju nod^ fommt, baß

ba§53i(Iet einem ^i3d^ften§ 1—2 mal wä^renb ber ganzen

9ieife abverlangt wirb), fo wunbcrt man fidj bei bcr

5lnfunft in äRontreal umfome^r, ein fo abfd^euli(!^e§

(gifenba^ngebäube anjutreffen. Da^felbe liegt im f(1iled)=

teften 2:eile ber @tabt (eigentlid^ fd)ün 53orftabt) unb

fielet el^er einem alten «Speicher aU ber §auptftation

ber (Straub Zxnnt ©ifenba^n ä^nlic^.

3)a§ erfte in 9}?ontreaI wirb wo^I ba^ luffud)en

eine§ geeigreten §otel§ fein unb f)ier feien für bie be=

mitteiteren, bie ber englifc^en ober fransijfifci^en Sprache

mäd^tig finb, bie@t. ^orcnj ^all unb ba§ 3ä^inbfor=
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^otcl, beibe nid^t ofljumeit tjom 33a^n^ofc entfernt

unb bod) int SJ^ittelpunftc ber (Btabt gelegen, beftenö

empfot|(en. S33er fi(^ aber nadj guter, beutfc^er toft

fcl}nt, aud^ mit einem einfachen 2oc\i^ fürüeb nehmen

n?iQ ober mufe, ber ge^c ju (iJottfrieb ^ocfer an

ber Q^raigftrafee. !l)iefer unb feine liebenönjürbige grau,

bie e^ ücrfte^t eine fd^macf^afte, beutfc^e §au^ma4m^=

foft ju bereiten, tommen i^ren (S^äften in jeber 2Beife

freunblic^ entgegen unb mie manchen t)at ber einftige

fäc^|ifd)c (5d)u^mact)ergefene, je^ige 9ieftaurateur unb

furd^euporfte^er e^ fd)on ermöglid^t n?eiter ju reifen ober

ein gute^ ^uöfommen ju finben. 53ei Söoefer, bei bem
ijiele ©nglänber unb gr^^^ofen üerte^ren, njirb fid^

jeber !Deutfc^c a^o^Ibefinbeu. S3ei i^m fann man audi

eine ber angefe^cnbften |3erfönlic^!eiten ber (Stabt, bie

für !l)eutfd)e bcfonberö freunblidi) ift antreffen, id^ meine

ben ^olijei = ^ommiffär Xiretjfufe, einen geborenen

<B6)totxiex, eine ma^ve ^üncngeftalt, beffen rote^, tollet,

tom grauen 58art umrahmtes ^ntli^ eine fettene 9}?ilbe

jeigt. @r ift in ber 6tabt faft me^r aU ber $Dli3ei=

bireftor, benn erften^ fprid)t er üieXe (^prad^en utvb jtoei^

ten§ l^at er eine lange 9^ei^e üon T)ienftja^ren in 9}?on=

treal hinter fid^. 3[ßo er aüein nic^t gu l^elfen toermag^

ba n?irb er immer beim £onful bei !lDeutfd^en ^eid^l

§errn 9}?unberlD^, ober bei ben Ferren ^oa§ unb

l'ef f
er 9?at fd^ äffen. 3^ glaube üon biefen Ferren ift nod^

fein jDeutfd)er „unbefcbenft" fortgegangen. 3ft bie beutfd^e

©emcinbe 9T?üntreaB aud& nic^t grofe, fo ^at fie fic^ bod^

eine präd^tige ^irc^e ((St. 3o^ciHnc§ = tird^e) unb eine

8^nagoge erbaut. i)er ^rebiger ber eöangelifc^en tirdje,

ein liebenlmürbiger §err, ber in jüngeren Qci^ten ttjol^l

weniger an Stl^eologie all an 'ip^^fi! unb ^^emic gebac^t

l^ot (bafür legen feine fortbauernben Gtubien in biefen

äöiffenfcl/aften berebeteg g^ugnil ab), ftel^t in ber gansen
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etabt im t|icf)Pen ^nfe^en. 3)ic bei ber ^ird|c befinb=

lidje beutfd[)e (^d)ule irirb üon üicien ^inbern cnglif(f)cr

unb franjöfifd^et ?lbfunft befucfjt unb säl?lt 5U ben be^en

ber 8tabt; in ber jübifdieii (8d)ule ift ber beut}(^e Unter=

rirf)t obligatorifd) eingefül^rt.

SBiü man aber noc^ einen 5lbenb, aujjcr bei 53oe!er,

ücrgnüglid) unb ecf)t beutfrf) uerlebcn, fo gc^t man in

ben ca. 100 gj^itglieber gä^Ienben üTeutJdien ^e=
fangüerein. ^Beträgt and) bie bcutfc^e ^et>ö(ferung

9}?ontrealg bei 160,000 (£inn?o^nern taum 2000, fo

njirb ber beutfd)e ^efud)er ber Stabt bennod) feine ^e=
legenl^eit finbcn fid^ ju langnjeilen.

ÜDic ©tabt 9)?ontreal (iet3t auf einer ^nfel, meiere

»om $!oren3= unb ^Dttamaflug gebitbet ift unb erhielt

i^ren ^amen üon bem fic befd)ü6cnben 53ergc, ben

Tlomt "HÜDijal (^§ ift faum eine Straße ju befd)reiten,

o^ne ba^ man nad) n?cnigen ä)?inuten nld^t jc^on berg=

auf unb bergab fteigen müßte. 3)er rDmifc^=fat^olifc^e

^^arafter ber ©tabt jeigt fid^ in ber Unja^I tion ^<rie=

ftern unb Seminariften, benen tnir überaß begegnen,

wie on ben enjig offenftel^enben 5?ir(fcen unb ben gerabeju

nerüi)^ mad^enben Geläute ber (SJlodfen. 3)er Wlonnt

^ot)al ift je^t 5U einem bffentlid^en '^arfe hergerichtet

unb txnmmelt an fd^önen ©ümmer= ober Söintertagen

Don äl'^enfd^en, S'ieitern, SBagen refp. (Sd^Utten. ©ine

gaf^rt nac^ '^louni kotjai, ober auf bem @ife be^

i'orenjftromel, »eld^e^ im ftrengen 2öinter fogar einen

fi^ioeren ©ifenba^njug ^u tragen nermag, ift einer ber

lo^nenbften ©enüffe. jDte ©tabt felbft mad^t gerabe

nid^t ben ©inbrurf aü' ju gro6e.r S^ieinlic^feit unb ift faft

augfd)ließlid^ mit einem fd^eufelid^en ^flafter t>erfe§en,

loeld^eg gemö^nlid^ nur au§ fd^ted^t ^ufammengefügten

^oljbo^len beftef^t. 5)er §anbel ber ©tabt, ift ber
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©rößc gcmäj^ ein teb(|after, ba§ bic ©tabt umgebenbt

?lcfetlanb ift baö fru^tbarfte ber ganjen ^^rcbinj. —
ipabcn loir un^ in 3)?ontreal genücjenb geftärtt,

um bic 9ieifc narf) bem ^Jorbiüeften antreten ju fönnen,

fo becjeben mir un§ tüieber ju jenem „prächtigen" S8a^n=

I;of, n}o ben „^u^manbrern" ^err 3)a(ep (Smigranten^

agent) unb grau be Hi)rber mit dtat gern ju 'Dienten

fte^en. gür unfer (S^epäcf, metd)e3 nid^t fo genau ah=

getrogen wirb wie in ^Dcutfc^Ianb unb für me(c^e§ mir

nuv, faCf^ e§ 3U umfangreich ift, einen geringen ^^ro--

jentfa^ Überfraäjt be^at^len (feine^meg^ fo riefigen wie

in !Deutfcf)(anb), erhalten wir eine 53Ied)mar!e — auf

weld}e wir an ber ©nbftation ber ^fJeife unfere (Sachen

jurücfbefommen. "änä) fann man ba^felbc längere 3eit

am ^a^n^of lagern (äffen, o^ne bafür pro 2:ag $?ager=

jinä bejahten ju muffen. (S5ewi3^ntid} wirb für bie

erften 8 2:age, auf üielen 33al;nen für nod) längere geit,

nicf)t§ ge^a^It. 3cf) ()atte einen Koffer 6 illBod)en in

Üloronto lagern unb jaulte aufeer einem 2:rinfgelb*) (ju

, welcbem läj feineöwegg toerpflid)tet war) feinen Pfennig.

2öir löfen un^ nun junäcfift ein 53iIIet nad^ Ottawa,
fang wir auf unfrer ^eife bie §auptftabt be§ ü^anbeö

befud^en woüen. Ottawa ift eine 8tabt üon ca.

30,000 einwD^nern unb ber (5i^ ber ^anabifc^en 9^e=

gierung, btc ^cfibcnj be§ ^ijefiJntgg. 3u einem SBe=

fud^ laben hk na^en (S^aubierefälte, mt bie 9^e=

gierung^gebäube unb ha§ 'Jkriament in ber ©tabt ein.

3)0 wir una im reic^ften ^au^oljbejir! ^anaba^ be=

finben, fo gibt e§ ^ier natürlidf) große unb fteine ®äge=
unb ©djneibemü^Ien, weldje täglidi mel^r benn 500,000

• * ) S)ie Unfitte ber 2;rinfgelöcr, wie fie in :j)eutfc^tanb,

uamentric^ aber in OPerreic^ ^crrfc^t, ift in Jämerifa ööttig

unbefonnt. i* *- •
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gug Bretter fcf)nciben, ja eine bracf)te eS in brei Wc=
naten aOein auf übet 40,000,000 gug.

3:ro^bem £tta\va bie ^iapitale beö ^'anbc§ ift, fo

^at man bocf) aud) {;ier lüiebev mit bcr llnveinlicf)fcit in

ben Straßen ju fämpfen, e^ ift ba^felbe SBitb wie in

3)?onttea( unb r.ue^ef, n?ie ü6er(;aupt fid) bie i^anje

']3rot}in5 barin au^jeic^net. SelOft bie ^entirf)c \!ac^t

ber 8tabt fann unö biefeu „Sd)mu^" nic^t üergeffen

marfjen.

Ungefähr 25 '}MUn üon iDttan?a entfernt, befinbet

fic^ ein in jeber §infid)t banfbarcr ^anbftrid), lüle über=

^aupt ba§ Z^jai bt§ £ttatpaf(uffe^ eine^ ber c3efegnet=

ften ift. tiefer 5t eil Jlanabaö Reifet aud^ bie „2Bein =

region", benn ^iev ivirb eine gute 9iebe in großer 3)?enge

fultiüiert. 3ft t§ and) ^eute nod) etiüa§ c^^wa^^t üorau^

3U fagen, baß biefe 9^ebe einft bem beutfc^en unb fvan=

jijfifc^en Söein „über" fein luirb, fo barf man bod) mit

Söeftimmt^eit bereite bei)aupten, ta^ hnxdj bie :^^f(ege

be§ gut gebei^enben 3Beinftocfö ."Hanaba feinen ^"iport an

fran5i3fifc^en deinen t»Dn ^af)x ju ^^r verringern wirb.

^on Ottawa au§ fann man nun, will man ben

fernen SBeften bireft unb ei)ne Unterbrechung auffuc^en,

feinen 2Beg über ^tcronto, S^icago unb ©t. ']5aul nehmen,

ober auc^ via Sarnia^ (Soüingwoob über bie ^een (per

^Dampfer) biö ^Dulutl^ ober gort äBidiam unb üon bort

weiter mit ber 33a^n; wer aber ein ^ilb üon ganj

^anaba ()aben wiH, ber fä^rt junädit üon Dttawa über

tingfton nad^ 2^oronto, ber §auptftabt ber :}5rot?inj

Dntario.

taum ^aben wir biefe ^'^iroüinj betreten, fo faßt

un§ ber fd^roffe ^egenfa^ im betreff ber S'ieinltdifeit

gegen Cluebc! auf. "ülxdjt länger jeigen fid^ unfrem 5lugc

^alb verfallene Käufer, unbefd)reitbare (Straßen, nein,

überall ^errfd^t 8auber!eit. @inft fprad^ ic^ mit einem
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eingefleischten ^anabier barüber unb biefer autnjortetc

mir in feiner (afonifc^en 9leben?eifc „ja »cnn »ir aud)

3ren(f)p§*) ^icr Ratten, roie bie unten, bann möchte e^

mo^l ebeufo au^fe^en bei i\x\%, aber, @ctt fei banf, ()ier

gibtö nur Dutc^men**), — muffen es; fc^on 5i^<^J«^c fein,

bann jc^wöre ic^ barauf, fic finb ber befte „3tocf"***)

unfrer "^Jroüinj." 2öa§ moHen mir Deutfc^en me^r aU
fotc^c 'Änerfennung. ®emöf)nti(^ fd)aut un§ ja ber

?lmeri!aner über bie %dj\tl an, id) aber mei^, «jie wo^C

bie geringfte ^Inerfennung un(rcr Df^ationateigentümtic^;

feiten t^ut, unter biefen red)net aber fottjo^t ber?)an!ee

wie ber ^anabier bie beutfc^e 9fJeinlicf)feit. Wöi^tn ba^er

aÜe meine i^anb§teute, bie fic^ über^ 9J?eer begeben,

biefeg ^ef)re (S^ut ber germanifcf)en ^affe nie au3

bem ^uge (äffen, e^ pfl'^gen unb jebem anbern Stamme,
ber t^$ mdjt jum 2Bappen genommen, al^ 3bea( be^

beutfd^en (Stammet oftroi}ieren.

?lber außer ber 5Reinlid)feit in Dntario fäöt bem

53ef(]^auer fofort bie (SJebiegen^eit ber garmen im Q5egen-

fa^ ju benen in Ouebel auf. ?0?an merft e§ einer

jebeu an, lüie fc^njer fie au^ bem rehon Söoben ^ert)Dr=

gezaubert tüorben ift unb fann fofort i^ren (}o^en 2öert

beftimmen. ^ilußcr bem fernen ^'Zorbmeftcn, 90?anitoba,

gibt e§ feinen fruchtbareren 53obcn in ^anaba als jenen

Ontario^. Dieben ben beften (SJetreibearten, rnx'd ^ier=

auf ba^ präctjtigfte 33ie^ 9^äogen. 3)er garmer in

Dntario ^at ba^ iffiort „unmöglich" au§ feinem 2Bort=

fd^a^ geftricf)en, e§ muß i^m alle^ gelingen, aber er

fpart ioeber toften noc^ Qtit bc^^alb, er loeiß, baß,

*) (Spottname für granjofen.
**) Spottnamen für 2)cutfc^e (eigenttic^ aber ^ottanber,

nac^ ben etjicn Scroobnern ^Jlcm ^orf§ benannt).

***) 3a bicfcm @innc fooicl rote „ba§ befle (Stement".

stock == @tamm, ®cfc^lec^t, 33ie^ jc. -. ., 3)er 3Serf.
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wenn andj üieacic^t crfl fpät, bet Qtxtxac^ i^m feine

3Wü^e taufcnbfa(^ (o^ncn a^tb. ^Xto^bem ^at fid) aber

anij hier feit '^alfxcn bcr fogcnanntc 9laubbau breit

gcmad)t unb foftct eö man(f)em garmcr große Übcr=

minbung eine rationelle tultiüierung feiner %(tcx ein=

jufü^ren, aber e§ muß fein unb er t^ut e§ fcfctießüc^.

1)a5 Ätima Dntarioö ifl auc^ für X)eutfd)e (njie fc^on

bie t?er^ältniömä6ig große beutfdie 53ct>Dlfernng biefer

^i^roüinj trcit über 100,000 beweift) bcbcutenb juträg=

lidf)cr aU jene^ öon Cuebef. Xa^ nur ju oft gerabeju

gett}iffen= unb nuglofe „^u^^oljen" bor bicbten 2Bal=

bungen f)at freiließ aud) bem Älima fd)on etroaö ©intrag

getrau, benn baburc^ ijl bie geuc^tigfeit im 2Binter unb

bie §i^e im Sommer Vergrößert worben.
^

Dieben bem ^cferbau ift bie ^le^juc^t bie ^aupt=

nal^rungöquelle ber '»^^roüinj. 3fl biefelbe auc^ t)ortäufig

nod^ mit riefigen Soften üerfnüpft (ba noc^ immer 53ie^ oon

©nglanb jur 53erebetung ber fanabifc^en 9?affen impor=

tiert »erben muß), fo merben boc^ anbernteil^ für fo(c^

terebelteä ^ieJ) gcrabeju foloffale ^JSreife erjielt. ^egt^in

öerfaufte ber bebeutenbfte ^ie^jüd^tcr £)ntarioö ein neun

3}?onate alte^ ^alb nac^ (Sngtanb um ben fabelhaften

^i^rei^ üon £ 850 (17,000 2Rar!)I

2Bir (jaben fcfion frül^er gefe^en, baß in Dntario

nod^ !?anb jur ^nfiebeluug frei ift, befonber^ aber im

mo^tola 3)iftrift, biefeä ift jeborf» „53ufd)tanb" unb

ba^er !Deutfc^en Iro^ üieter 53or3ügc be^felben nid}t be=

fonbev^ ju emVievIen. §ingegtn ti3nnen in Dntario

noc^ Diele ^aufenbc üon gefd)icften Arbeitern unb §anb=

tt)er!ern lo^nenbe ^efdjäfttgung finben.

^abt xdj früher beutfc^en ^anbmirten öon ber ^n=

ftebelung in Ouebef abgeraten, fo rate iä) i^nen jefet

im allgemeinen bon berfelben in Dntario ebenfalls ab,

be§ beutfcben !^anbmann^ '^rbcitgfelb liegt metter »eftlid^.
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Dntario faini ic^ iuiv foId)cn Vanbwirtcn jur ^n=

ficbeluncj cmpfcl)(en, luctdic ein ^>cruiö(|v.*n befi^en, um
fi(^ l)icr eine (^ebiecjene, völlig eincjevicbfctc ^axm faufcn

^^u fönnen unb ba^ev fofüvt i(}r ^^liic^enntcv! auf bcu

(S^port iiadi ßuropa Tid)tcn bürfni. 1)a3u ge(}ören aber

immevl)in 30—60,000 SD^av!; loev biefc l^at unb tto^=

bem fd)n?cicv unb anftvencjeubcv arbeiten müf alä in

Areutfd)Iaub, bcr Fann c^ctroft bort^iu ge^eu, e^S inirb

il)u nie gereuen.

-*öi5 S^oronto paffieren wir feine bebeutenbc 8tabt

(fe()cn irir i^on bcr befefticjten ."pafenflabt .^lincjfton am
Dntariofee mit ca. 20,000 ©inioeljuer ab). ^f)xt\\

9?amen ^at bic 8tabt au^S bem Snbiani^en er(}alten,

iDorin er foüiel bebeutet u?ie „bie Stabt am See". ^>or

45 ^ö^ren uodb au§ 8 elenbcn glitten beftel^enb, iji fic

^eute bie fd}önfte aller tanabifcl)en <Stäbtc mit über

70,000 ©inmo^nern.

(Eie bietet einen gan^ anberen ^nbtict aU 3)^ontreal,

a^V^^ttierte imb gut gcpflafterte Straßcu finbet man
überall, man glaubt fid} fofort in eine ed^t englifd)e

^panbel^ftabt (natürlid^ o^ne 'Jc'ebel unb o^nc ben iRaucft

von taufcnb (Sc^ornfteinen) üerfe^t. ^ber auc^ wegen

i^rer t?ortrefflichen (3(f)ulen l}at bie 8tabt einen ^Jiamen

?)on gutem .^llang unb Ijeißt fie uid)t mit Unred^t bie

„gebilbete 8tabt". ^a^x au^ ^al)X ein „verfenbet"

Toronto viele :^ei}rer felbj^ bi^3 in bie Union. 3)a§ gc=

fci^äftlid)e lieben xft viel reger, englifdier aU jeneS in

3)^ontreal. Daö beutfd^e ©lement ber Stabt ^at pd)

leid)ter mit ben ©nglänbern affimilicrt, aU e^ in 9)Jon=

treal utit ben gran^ofen möglid^ tvar.

©e^t man burd) bie Verfd^iebenen ^^3arfe ber ©tabt,

bic Von jebem |)otel au§ leidbt erreichbar finb, fo glaubt

man fic^ urplö^licfe nad^ bem ^enboner ^^be= ober St.

3ame5 "ßar! verfemt. 9)onge, Cueen uub Sing Street
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ftnb bic ^^auptflraßen, Uive 'j^'benftvajjcn iterbcn burd)

(lni]ro%fdiäftc, l}auptfäd)lidi bcr ludis unb Vcbcr =

brQnd)c cinc]cl)örcnb, au^^i]cfüflt, nidU feiten [>cmcr!t man
^ier bcutjd)c 'Jiomen auf bcn ^d)it^cvn. Tic l)crt>Dr=

vai^cnbfte beutfd)o givma aber ift l^ :pein^c(mann, au5

ii^eldhcv gabrit inele )puubcrte t>on 2)Jufifinftruinentcn

(.^(alncre, rvi]cln, ri^cftrionS :c.) nad) aücn Üeilon

.^anaba§, ja bi§ in bic Union aniä(}iii(!^ fcrfenbct tt?er-

ben. ^er Iieben*3tt»ürbi{^c, alte 3"'^)^l^^"i* if* Qcrn bereit

iebem ^cutfd^en mit ^Jiat, ift§ nötic; mit ber !I^at bei=

^^ufte^en. <35d)äbcr§ ^JJcfiaurant ift bcr (3ammet=

punft aller reutfd)cn, unb oftmals gibt^ av i£Dnntai]en

feinen 8tul}l, fein ©laö 53ier mcr)r, e^e e^ noc^ red^t

^ilbenb cjeworben if!. 3i>D ^cutfd)e leben, 'üa fann ein

^efancjüerein aud) nid)t fehlen, unb fo finben lüir in

^loronto eine „,^armDnin", wo man nid^t nur l;ar=

monifd^ beutfd)e lieber finc^t, fcnbern aud^ ed)t beutfd)

fneipt, meiflenteil"? aber mit I^amen. ^lan fie^t, ^a^

man aud^ in Xoronto flc^ amUfiercn fann, ebcnfoitenig

braud)t aber ein Xeutfd^er l^tct ^u leiben, alle t}elfen.

'I:ie ^armonia ^at ebenfalls eine fleineH'affe jur 2Beitcr=

fd)affunc| mitteHüfer Xeut^er, unb ift le^terer 3§raelit,

bann njenbe er fid) v^etroft an bie bebten) ^ffociation

ober ^'nai 33'rit^ ^'efeüfc^aft, er tüirb nie umfonft an=

cjeflopft l)aben. 3n jebem gaUe lüenbe man fid)

an ben bortigen >lonful be§ !l)eutfd)en ^teic^^S*)

Xaf? aud) ^loronto ein beutfd^eö Jlird^lein Ijat, ifl

mf)l felbflterflänbli^. 3)ie ^u§|id)t ton einem cr=

^abenen fnnU innerhalb ber (Stabt auf ben Dntariofee

ift eine ^errlid^e. @te^t man an einem red)t rul)tgen Zc\%t

am ©eftabe beö 8eeg, fo ^i3rt mon beutlid) '^a^ 33raufen

*) 2)er fe^r gcadjtetc ©eutfdie ^onful 3. a. ^immcrö ijl

Einfang 1883 gejlorbcn.

«anaba- '

, 7

KV!
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unb Siauic^en ber fernen i)hagarafäC(e. @o cjet)ött benn

eine 2Bafferfa^rt auf bem <See ober eine 33ergnügung§=

tour über benfelben nadcj ^uffalo ju ben ^auptanne^m^

lic^feiten Horontoö. i^eid^t wirb e^ jebem üon S^ontreal

5U fc^eiben, aber fe^r, fe^r fc^wer t>on 2^oronto.

SBeiter fü^rt unö bie ©ranb 2^run! ©ifenba^n
an bem ©eftabe bc§ @ee^ entlang über 'i^a^ ^übfc^e

Hamilton, n?o bereite bie eigentlid^e S'iegion be§ !ana=

bifc^en 3)eutfd)tum^ beginnt, bl§ rcix nai) furjer Seit

ben 9)^ittelpuntt benfelben, 33ertin erreid^en. !l)a§ nette

(Stäbtd^en ^at unter feinen 7000 ©inme^nern jutn

grijßeren ^ei(e nur jDcutfd^e ober Ibfömmtinge t>on

fotc^en aufäuttjeifen, wie überl^aupt bie ganje Ümgegenb

beutfd^ ift. §ier finb e§ bie §errn Oe^lfc^läger unb

ber ^bgeorbnete §ugo ^ranj, an bie fid^ 2)eutfd^e

menben tnijgen, faH^ fie eine^ S^at^ ober §ülfe bebürftig

finb. X)a§ ^täbtd^en ift febr ^übfc^ gelegen unb feine

§äufer unb (Straßen geben ein ^tlbüon beutfd^er «Sauber

=

feit. Senn ic^ fage Berlin ift (mie e^ ja aud^ ber

i^^ame bebingt) eine rein beutfd^e (Stabt, fo ift wo^I

aud§ jebe Söemertung über ha§ gefeEige, gemütltd^e lieben

bafclbft überflüffig, beutfd^e ^aftlic^feit wirb benn auA
uirgenb fo geübt, loie eben bort, ©rlaubt e§ bie Qtit^

fo mac^t man einen 5lbfted^er nad^ (^uelp^; ju SBagen

genommen, paffieren mir ein „!(ein ^eutfd^Ianb", bie

Ortfc^aften i^eigen ^etbelberg, Bamberg, im weiteren

Umfreife 9^euftabt, £'url§ru^e; fahren mir mit ber ^a^n
burd^ biefe ^egenb, fo treffen mir bie Stationen ^re^lau,

53aben ic. an.

@uelp^ felbft ift eine pbfc^e Keine Stabt inmitten

eine^ äußerft fru^tbaren ^iftrift^. 3)ie berühmte ^dfer^

baufc^ule £anaba^ befinbet fid^ ca. 1 ^hilt t>on ber

Stabt, auf einem fanften §ügel, fobag fie Don ferne

gefe^en einer Söuxg gleid^t, meldte bie @tabt befd^ü^t.

^ .;.,^:>Sf
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@§ tüirb jebcrmann, ber fic^ bafür intereffiert, bic 58c=

fi(^tigung ber 3}^uftertüirtf(f)aft geftattet. !Die ^uftalt

^at ^äume für ca. 140 ®d)üler, meiere einen 2—3
jä^ricjen Ä'urju^ bur(^5Uinacf)en ^aben. iäglid^ werben
2—3 ©tunben bem t^eoretifc^en Unterricht (barunter

aud^ englifd^e (Sprache unb ilRat^einatif) gewibmet, bie

übrige freie 3^it aber gehört ber "'Jira^i^. gür jebe

6tunbe foId)er praftifc^eu Arbeit auf ben gelbern ober

in ben Stallen, erhalten bie 3öglinge ca. 10 ^^fcnnige

uergütet, moburc^ e§ il^nen ermiJgMt mirb o^ne lüeitere

8eIbftfoften tüd)tige t^eoretifc^ unb praftifd) gebilbete

garnier ju werben, ja mancher nimmt am (Snbe feiner

^e^rjeit nod^ etliv-^e ^ottar^ mit t)inau^ in§ 2zht\h

3)ie Zöglinge bewoi;nen je §iüei ein mit ^übfc^en 9J?i)beIn

auggeftattete^ freunblic^e^3itt^ttier; bie 3)?af)t5eiten, welcbe

gemeinfam eingenommen werben, befielen au§ bem

33eften, waö bie 500 ^cre§ groge garm hervorbringt.

®ie eigentlidien ^nftalt^gebäube, bie Gärtnerei,

©efd^irrmaga-jine, ©amenboben unb ©tdlle finb wa^r=

^afte 50?uftergebäube, wie fie faum eine zweite "^Xnftalt

auf^umeifen lial %n Qn&jtmtt) finben wir in ben ©tauen

bie ©^ort^orn=, §ereforb=, ^eüon=, (^aHowa^^ unb

^^refl)ireraffen wie bie 5lberbeen poli^ (unge^i)rnte^ 9?inb=

me^); ©c^afe finb vertreten burd) Üot^wolb^ l'eicefter,

©out^ T)DWng unb D^forb jTown^raffen unb enblicf)

ettid^e fe^r wertvolle i8erff(}irefc^weine. —
©ntweber nel^men wir nun unfern ^eg bireft nad)

©arnia unb treten von bort per il)ampfer bie 9ieifc nad)

äf^anitoba unb bem D^orbweften an oöer aber wir fahren

via 3)etroit, (S^icago unb ©t. :).^aul bort^in. SBir wäl}Ien

bie le^tere ^our, bi§ un§ bie ^anabifc^e ';j3acific =

balfin ou^ hierin eine ©rleid)terung unb ^Ibfürjung

unferer Oieife gewährt, ^aben wir bod) '^(^'^^'^ Gelegenheit

^^icago fennen ju lernen. -,
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Soiüeit mir noc^ burc^ £)ntario fahren, bcmerfen

irir an t)cr 33auart Der ^äufcr, bafi l}ier überall ^eutfd)e

mo^nen; aber aud^ auf bem ganjen ::lBegc big nad) (Üji-

cac]D unb brüber ^iuauö treffen mir fte an. öier fönnen

meine Vanb^Ieute getroft, o^ne eine 353ort englifd) ju üer=

mf:)tn ober ju fprec!)en, reifen.

(5.^icago ift ber geeignetere ''^unft einige Xage

aug^uvu^en, beöor man bie 9?eife nadi bem fernen

235eften antritt, mo e§ bann fofort ^eigt „anfaffen —
rütjrig fein". 5)ie Stabt ^at fid) nad^ bem foloffaten

53ranbe nont 8. unb 9. Oftober 1871 fd^oner benn je

erhoben, "^nftatt ber Dielen ^ol^^äufer t>or bem 53ranbe,

ergeben fic^ jeljt felbft in ben engften (Straßen prächtige

8tein= unb ^ranitpaläfte. ^ft man einmal in ß^()icagD,

fo mirb man ni d)t öerabfäumen bürfen, ben ^icl)f)Df

(^u befuc^en, e§ ift biefer ber größte ber SBelt. ^(§ ic^

i^n 1877 befi(f)ti,]te, maren ungefähr 100,000 ©tücf

^)?inbt>ie^ unb ca. 50,000 (Bd)meine aufgetrieben unb

bennod) maren über bie §älfte ber §8e^älter leer, ^ud)

J^omler§ (Sd;(ac^t^au§ in ^ugenfdiein ju nehmen lot)nt

ber 9}?ü^e, täglid^ merben ()ier ca. 8000 (Sd)meine ge=

fc^lad)tet; Die @inrid)tung biefeg ®d^Iad)t{)auie» ift eine

gerabeju großartige. Unb last not least (5,^icago§ @e=

treibe=©IeüatDren! @§ ift d\va§ au6erorbentIid)e§ mit

meld)er i^eic^tigfeit unb ©(Quelle ^ier ein <Sd)iff a\x§-

unb eingetaben mirb. 5)ie (Speidier fonnen je 500,000

Suf^el (150,000 ar?tr.=3entner), ja einer fogar 1,000,000

^uf^el (300,000 3)?tr.=3entner) aufnehmen. SBiU man
bie 8e^cn§mürbig!eiten ber 6tabt, meldie 1880 über

eine l^albe Million ®inmo(}ner gä^tte (barunter 100,000

Teutfc^e) in 5(ugenfd)ein nel^men, e§ geiy.ite mancher

jtag baju, nid^t bie turje (Spanne Seit, t)k bem 3)urd^=

reifenben t>ergi3nnt ift.

Unfere näd)fte .<pauptftation märe ba§ fdione Wl\l =
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lüaufee im (Staate ^Bi^confin. Tlnn üere^vtet .^oßecje

^eintid) ^cmcfe [jat in t)em SBiöconfinbanbe tiefer

53ibliot^ef fo au^füHic^ ü^ei' biefe beutfcf)efte

(Stabt Imerifa^ gefprocf)en, bajj irf) e^ mir ucriagen

muß, ^ier nä^et barauf einjuge^eu. betteten lüiv bie

<3tabt, fü 5meifeln mx baran in einem anDer^|prcd)en=

ben Ji'anbe 5U fein, auf ber Straße, in ben (^efc^äften,

in ben Ämtern ^ören tüir faft auöfc^ließUcb beutfc^,

^on ^ier au§ aber burd)eilen wir ben Diorbmeften

ber Union, bi*^fe fenbet un^ nocf) in 3)?inneapo(i^o unb

(St. '»^^aul i^re legten ^rüjse unb !ur5 hinter ber Station

<St. ^sinjenj = ©merfon überfc^reiten mir bie Q^xtu^t

5it>ifd)en ^'anaba unb ber Union unb befinben un^3 in

9}?anito ba. (Sine fteine Strecfe noc^ Durd) prächtige

^Infiebelungen unb bie §auptftabt ber :)3rooin5 liegt

tjor un^.

^n 3Öinnepeg angefommen, finbet jeber ^eutfdie

^^at unb ^^eiftanb bei bem tonfut be§ SDeutfc^'en 9ieic^^5

§errn §efpeter, ber unermübUc^ für ein gute^Unter^

!ommen aUer ©inmanberer forgt unb i[}nen in jeber

2Beife eine Stü^e ift. ^uf bem 2Bege nad) 9J?anitoba,

gan§ gteic^ loelc^e 9ioute meine ![^anb§Ieute toä^Ien, mer=

ben fi^ i^nen nur ju oft :|3erfonen beigefetten, bie ent=

toeber i^nen beffereö i'anb in 3)?innefota ober X)a!ota

nad^meifen motten, ober aber, unb bie^ ^auptfnc^üc^,

i^nen äRanitoba a(§ ein fd^euglic^e^ i^anb bari^ctten.

"tDlan glaube biefen gemiffenlofen ^2lgenteu un=

ter feiner ^ebingung. Sie §aben e§ nur auf bie

Xaf^e beg boc^ ftet§ etma^ befangenen ©inmanberer^

abgefe^en, ober aber fie preifen i^m i'anb an, baß cnt=

n^eber längft t>erl:auft ober für ben 'Mtxhan ganj un=

hxandjbax ift; in jebem biefer gätte aber Ijat ber nur

äu leid)tgläubige I)eutfd)e ba§ Ü^adife^en, fein ®efe^,

feine iSladjt fann i^m feinen Schaben erfcljen.
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barum fei ein jebcr ein ganjer Wtann, niemanb
faiife ober pa^te l'anb, üon mein e§ auc^ fei,

bi§ er in 2Binnepeg ober einer ^anbCfficc angefqmmen.

2Bi(I er aber ganj fidler ge^en, bann loenbe er fid) an

^errn §cfpeler.

IDem ^'(ima unb bem S3oben 9}?anito6a^ ^aben

mir fc^on früher ba§ 2Bort gerebet. 2Bir moUen je^t

me^r auf ba§ ©injelne be^ Jür* !Deutfc^e am beften 96=

eigneten i^anbeö eingeben.

9 SD^iüionen 5(cre^ !^anbe^ (ca. 10 9}?iÜionen pr.

3)?orgen) = 56,250 garmen a 160 ^cre§ f:)at bie

Äanabifi^e Regierung vorläufig jur 53erfügung gcftellt,

man glaube aber ja nic^t, ba(^ bamit ber fruchtbare

33Dben ^D^^anitoba^ fein ©nbe ^ätte, nein, nod^ oiele,

tiele ä^hüionen finb fobalö bie ^uömanberung üon

©uropa bort^in bie münfc^en^merten 3)imenfionen an=

nimmt, ju ^aben. „9f?aum für aße ^at bie ^rbe" ift

ba§ ä)?otto ber „2Beltpoft", 9^aum für üiele äRlCtionen

^at allein, ba^ noc^ fc^mad^ beoolferte äl'^anitoba. (Sd^on

bie §auptftabt 3}?anitoba§ fud^t un§ bie§ gu bemeifen.

^or ungefähr 10 3^^i^^^ beftanb 3ßinnepeg nod^ au§

menigen fcbled^ten §ütten unb ^eute gä^lt bie Stabt

bereite na^e an 20,000 ©inmo^ner, ton benen mand^er

fiel) einen ^^^alaft errid^tet ^at. ^oteB, ^eftaurationen

unb ^ird^en finb in groger ^nja^l c/or^anben. '^a bie

eingemanberten franjöfifc^en ^anabier, bie fid^ fonft feiten

au^ i^rer (Stammprooinj Ouebe! binmegbegeben, bauen

jefet in ber 9^äl)e ber „!iDreifaltigfeit§fird^e" eine pxädj^

tige ^at^ebrale. ^^lagen unfere ^aftoren für gemij^n^

lic^ megen be^ mangelhaften 33efud)§ ber (S^otte^^äufer,

l|icr fijnnten fie oom ©egenteil fpredi^en, benn bie ^rd)en

finb mä^renb be§ ^otte^bienfte^ nic^t nur gut befucbt,

fe^r oft fogar überfüllt. Qc^ mufete feinerjeit an einem

(Sonntage in brei ^irc^en wieber fortgeben, beüor ich
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einen ^la^ fanb, mir überhaupt bet Eintritt nur möcj=

liefe war.

I)ie ay?ain ©treet, bie ^auptflraße ber ©tabt,

jeigt un^ fci^öne (SJebäubc unb ^efd^äfte, n^ie man fie

in einem folc^en Stäbtdien !aum vermuten ttjürbe. ^tdein

njenn n?ir bebenfen, ba^ fic^ ^ier ber (Sinroanberer, bcr

^inau§ auf§ l^anb jie^t mit allem möglichen, an ^JJ^öbeln,

Utenfilien, Geräten unb ^iftuatien üerfie^t, fo mirb un^

2ßinnepec3§ üon ^al)x ju ^a\)x wadjfenber §anbel nid^t

tt)eiter in ©rftauncn fe^en.

5!)abei ift bie ^age ber ®tabt, an jwei fc^iffbaren

glüffen, bie fic^ ^ier tjcreinen, bem ?lffiniboine unb

dtth 9iit?er, jc^on üon felbft baju gefrfjaffen, ben§aupt=

^anbet^pla^ '^flamtoha^ abzugeben.

(5^ef)en mir bie Main Street entlang, fo fällt un§

fogteic^ ba§ 9i)knufaftur= unb ^Teppie^marengefdiäft üon

Stobart, @ben & (So. in bie klugen, ferner bie :präcl^=

tigen ©ifenmarenl^anblungen üon ^If^bonjn, SD^uI^ottanb

Sörot^er§, ^ermain, ^oröman 2C., f)ier fann bergarmer,

ber ^inau§ in§ 2anh jie^t, fic^ mit aßen nötigen ^(fer=

baugeräten, tt)ie mit aÖem, rva§ er an (Sifen überhaupt

gebrannt, Derfe^en unb jmar erhält er ^ier um titx-

l^ältni^mägig biCligeg (SJelb bie beften unb pro !tifduften

^nfirumente. Tlan üergeffe nic^t, ha^ ein ^nf^tument

oftmals 9)?enfd^en^änbe in i^anaba crfe^en muß, ba bie

^öl^ne 5iemlid^ l^o^ unb Arbeiter in genügenber ^(nja^t

bi§f)er nur mangelhaft vertreten maren. (Srft eine große

©inttjanberung vermag ^ier ba§ (Sleicj^gemid^t jmifc^en

2F?enfcl^ unb 93^afd§ine mieber^erjupeUen.

Über^au:|}t ift an ber dJlain (Street aßfe^ ju ^aben

unb jebeö feine ^efd^äft i}at andcj ein maffiüe§ ^au§

im ^egenfa^e ju ben §ütten ber tleinfrämer errietet.

%m füböftlit^en ^nbe ber ©tabt ergebt fic^ ber $rad^t=

buU ber §ubfon§ = 5Bai=£ompanie, ben frül^eren

WH
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ipcrten beg grofeen ^otbweftcn^, biefe^ ©ebäubc würbe

fetbft einer europätfc^en (^rogftabt jum ^c^mucfe c;e=

reid^en. —
jDaöMen in2!Binncpcg ift gerabe nid^t ba^ biüigfte

unb barum beeilt fic^ ber (Sinmanbrcr feine (Sinfäufe

5U machen, um ber teuren §auptftabt balbmögli(f)ft ben

iRüdcn roenben ju fönnen. ^2lucf) mir begeben un^ nun

auf^ l'anb. ^n meinem am Sc^luffe folgenben „2Binfe

für ^uömanbrer" teile id) noc^ mit, xüa§ berfelbc, nac^=

bem er 2Binnepeg fennen gelernt, fofort ju t^un ^at.

Vorläufig nehmen mir an, wir Ratten ung unfere V4

<2e!tion gewählt unb betrachten nun im allgemeinen ben

33oben. Xa§ erfte \m§ man in ©uropa mit einem

neuen Stücf l^anb t^ut, fäüt ^ier fc^on weg, benn

(lacfen, feigen unb jäten fennt man in 9}?anitoba

nic^t, hingegen ift aber audj bei bem ftrengen unb trocfenen

SBinter jebe 2Binterfaat, wie fie in Dntario noc^ ge=

"i^diit, tfkx umnijglid). 5lber ber 53oben, al§ ^an§e§,

im allgemeinen genommen, fann fid} mit bem fruc^t=

barften ber (Srbe meffen, unberechenbar ift ja bie 3^i^

feit weld^er er burcf) bie üerfd^iebenften ÜDüngerftoffe für

bie einftige Kultur vorbereitet worben ift. "ifräriebränbe,

33erfaulen ber Surjeln üon ^flanjen, üermobern ber

53äume, Unrat ber auj" ber ^rärie (ebenben ^^iere :c.,

t)aben eine §umu§f(^ic^t erjeugt, weld^e an ber gering-

ften 8teUe 3/4 Tltx. unb an ber bi^^er l^ij^ftgemeffenen

6V4 ä^tr. 2;iefe ergeben ^at!

:iDüc^ aud^ 'i)k "ißrüfung eine§ berühmten beutfci^en

5^rofeffor§ ^at ben ^oben ^ilRanitoba^ ba^ glänjenbfte

3eugniö ausgepellt. ^$rof. ©mmerling in tiel 5er---

gliebert i^n wie folgt bei 100,000 Gleiten:

^^otafrfie 228.7

©obium 33.8

^^floSp^orfdure 69.4 ---'

-^^^8^^P^°tW5 t.



2)cr SBobcn 3Wanitoba8. 105

Ädf ^82.G
3Jiaqncfium 16.1

etirfftoff 48Ö.I

©enator @mil Ätto^ )cf)veibt über bieje 53cred)^

nung nocf) an ben S^eciieruncj^agenten Hto^, l^ic(, 4.

ü)?at 1872, lüie folgt: „Tk Unterfud)ung ergab, baö

bie .^auptbcftanbteitc bc§ ^oben^ Don ^JJanitoba in 3ti(f=

ftoff, ']>ütafcf)e nnb :|>^o§p^orläurc befte^en, oon ganj

befonberer Söebeutung ift aber aucf) ber reiche .^alfge^alt.

©in ^ergleic^ mit ber bcften l)olfteinifd)en (Srbe ergab

baö fotgenbe 9^efultat:

^olftein. ^oben bagegen Ueberft^u^ in SJ^anitoba

^4Jotafcf)C ... 30 ,, 198.4

(Sobium ... 20 „ 13.8

^f)oöp^orjäure 40 „ 29.4

Kai! .... 130 „ 552.6

SDfiagncfium . . 10 „ 6.0

©ticfftoff . . 40
,,

446.1

3c^ glaube e§ bürfte fomit faum noc^ SBunber

nel}men, ba^ ber ^öoben 3)?anitobaö ba^u au^erfe^en ift,

einftmall bie S^i^eijenregion toerifa^ unb bamit ber

ganzen ©rbe §u n?erben. Bi^^l^^f^ o^^^* ^ft ^^ ^^^

natürlich, ^a^ ein fclever 33oben in ben erfien 20 ^a^i^en

5um minbeften feinet Xüngersg bebarf, ja feinesmeg^

tüunbcrbar, wenn erft im 3. ober 4. $5a^re wirflic^

folüffate ©rnten er^iett n?erben, ba in ben erften Sauren

ber 5Boben für geroo^ntic^ üiel ju fett ift unb anftatt

Körner bann sumeiten ©tro^ getrieben rairb. ^od} ^at

fic^ ber 53oben erft an bie 53ebauung, n?ie ba^ tt)ilbe

^4>ferb an ben (Sattel, geirDt)nt, bann cx^'dit ber ^anb=

mxt Qudj ben red)ten "»^rei^ für feine im 33ergteicl^ ^ur

S3earbeitung bes beutfd^en 33oben§, immerhin üer^ältni^=

tnäfeig Heine 3[)?ü^e unb oftmals munbert er fid} über

bie augerorbentlic^e ©rgiebigleit.

©§ ift aber ^ier xooljl ju bead^ten, monn unb mie
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man ben SBobcn bcr .Kultur juciängig macfit. 2öir ^aben

an anbetet (gtette f(^on (?lcfetbau) batübet beticf)tct.

gtü^et Ratten mit beteit^ beriefen, bafe 2y?anitoba

fo eigentlich bie SBciäenfammet bet 2Belt ju tüetben

üetfptic^t. ^bet ^Md) ^afet gibt im ^weiten ^alfxt

beö '^Inbau^ beteit^ einen bebeutcnben (Stttag. jE)et

9?oggen ifl big^et n?enig angebaut »otben; bie 2)'?en=

noniten abct ^aben ein fo günftige^ a^Jefuttat etjielt —
ba^ et balb feine ßeimat aucf) in 9J?anitoba gefunben

()aben tt)itb. (^etfte, mldjt im ctften 3;al^te al§ hattet

Detiüenbet loitb, (iefett im jroeiten Qa^te beteit^ citca

16 §eftolitet pto 3(cte. ä)?ai^ tritb aucf) beteitS mit

©tfolg angepflanzt, befonbet§ abet ©tbfen, metd^e

einen guten i^xtxac^ liefetn. Übet bie übetauS tcid^en

.^attoffetetnten fjaben mx beteitö ftü^et gefptod)?n.

Um 9^at)tung fiit bie 3ufunf t ^u l^aben, baut bet ?anb^-

mitt fie gemö^nlid^ gleicfi nad^ bem „SBted^en" be§

5öoben§ an. t>on il^t ift ftet§ ein lo^nenbct ©tttag t}ot=

au§äufe^en, ba^felbe ift tjon bet S^unfeltübe ju fagen.

©attengettjäd^fe metben untet bet §anb tüd^tiget

5^eute jebenfatlg ein üotjügtid^e^ gottfommen finben —
unb etöffnet fic^ ^iet ein gtD§e§ gelb füt beutfcf^e @e=
müfegättnet!

Xa§ befle §eu liefett bie ^tätie. !Die l^eigen

©onnenftta^len bi?tten ba§ ©ta§ fd^neü unb ift bie (gtnte

ftetg eine bebeutenbe, fobaß e^ oftmals jut geuetung
üetmenbet »Itb.

%x[ 2BaIbungen ift ba§ !?anb atm, bennoc^ ift

§c»l§ genug öotl^anben, bag ein jebet ^nfieblet fein ^au§
fid^ ettid^ten fann, n?ie übetf^aupt um ben notroenbigften

Sebatf 5U bedfen. gteilid^ mx bie Utträlbet £)ntatio§

gefeiten — htx mxh f)xtx nid^t fe^t etbaut fein — abet

n)D auf bet SBelt träte alle^ (S^ute bei einanbet? "^k
öauptfad^e bleibt bod^ immet „^ntkx @tbe" unb bie



33ict)5ud)t. — ©eflügeraucftt 107

l)ai ^ier nirf^t gcfarpt. Üro^bcm wirb bcr !I)cutf(^c faum
einen Söaum termiffen — e^ gebei^en ^ier — teilö

an ben Ufern ber glüffc, unb Seen an 53äd)en unb

teit§ auf ber ''^3rärie: Pannen, (£id)en, 33irfen, i^appeln,

UCnten, ©fc^en, Lebensbäume 2C.

3}i'anitoba ift aud) ein geeignete^ fanb jur ^ic^ =

5uc^t. greilic^ mug beffereS ^ic^ junäcf)ft au§ bcm
Dften importiert werben, ijat man e§ aber einmal, fo

f(f)i(ft man eS mit einem §irten auf bic 333eibc (b. i. ba§

'J>rärielanb) ober aber Uifet man eS unbe^inbert im
närf)fien 9?a^on ber §üttc grafen. Qm übrigen flimmert

man fic^ wenig barum. Unb wenn ber beutfc^c !l)ctegierte

QuIiuS (Sber^arb erjä^tt, bü§ ein beutfd)cr S^a^^mer

4 (Stücf mageret 53ie^ um 48 ÜDottarS einfaufte, bie=

felben ein \:)albc^ ^abr auf ber 2Beibe freffen ließ {\üa^

i^m üorjugSweife nid^tS foftete) unb fte alSbann um
44 3)oüarS pro (Stücf wiebcr t?erfaufte — fo fann

i^m ber Lefer aufS !©ort glauben — wenn er eS felbft

einmal t>erfu(^t, fann er fid^ auc^ nod) baüon überzeugen.

!Die (S^eflügetjuc^t betreibt ber g-armer in 9J?anitoba

^auptfäd)lic^ für ben eignen §auS^alt — üor aüem

liefern i^m bie (Sier in ber erften 3eit ein §aupt=

na^rungSmittel.

2)^anitoba§ ?luffcf)Wung fte^t natürlich mit ber ^u§=

bel)nung feiner ^erlel)r§wege in Innigfter 53erbinbung.

iß)enn ic^ nod^ benfe, wie wir un§ in ben 70ger ^^^i^en

einen 2Beg burd) T)icf unb 3)ünn ^aben bahnen

muffen, wä^renb ^eute jum großen Xeil fc^on bic

©ifenbal^n tjon Dft nac^ SBeft mit etlichen ^JJebenjweigen

ben ^erfe^r unb 2:ran§port üermittelt— fahrbare (Strafen

gefc^affen unb bie «Sc^iffa^rt faft überall ermöglidit ifl

— fo fitljt id^ wie t)or einem „^unber". 2Bie lange

wirb e§ nod^ währen, bann bringt un§ auc^ im ^o^en

9?orben bie ©ifenba^n üom ^ttantifd^en bi§ jumStillen

i
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Cjean unb furjc 3^»t nocf) fo wirb bcr (Sinroanberer

mdj Ü)^anitoba nid)t me^r ba^ ^nbc feiner C^jeanfa^rt

in 9J?DntTeal erteicf)en, funbern biä jur ül^unbcibat^ fahren

unb üon t}icr au^ nad) (Sc(firf = 'Äinnepec] :c. bie iöa^u

bcnu^cn tünnen. Unö micber in nic^t afljurceiter gerne

wirb aud) ber ^Jielfonriter reguliert fein unb bamit —
wenn aud) nur auf bie ^oinmermonate befc^ränft —
eine ^erbinbung oon 1)ort *i)ietfon (."pubfon^bai) nad)

Viüerpool i3efd)affen fein. SBe(d)e biüigen 5;ran§port=

au^fid)ten eröffnen fid) bann bein fanabifd)en (S^porteur,

ber nun bi§ inö öerj Xeutfc^tanbö feinen ilBeijen ju

einem '|>reife liefern fann, wie er bem beutfd}en ^auer

o^ne jeben SBerbienft ju fielen fommt.

jDieö eine ^I^atfac^e, bie nic^t länger ju t»er^eim=

lid)en xft — wir werben burd) bie augerorbentlic^e

53il(igfeit be§ fanabifd)en SSeijenö, ber an ^üte bem

unfrigen jum minbeften gleid)fümmt, balb gezwungen

fein biefen, wollen wir nicbt noc^ fdjwereren ßeiten ent=

gegenge^en — in 3)?affen au^ufaufen. Tlan rebe aud^

nid)t baüon, bafe wenn bie ©inwanberung in Imerifa

^unimmt, muffe ber (Sjport nad)laffen, alfo bie ©tjancen

ber beutfc^en l'anbwirtfc^aft mit i^ren teueren <|3reifen

beffer ftel)en. Vergißt man bcnn babei, baß jeber einjelnc

•^Infiebler weit über feineu eignen ^ebarf — weit über

ben 33ebarf ber nid)t probujierenben *Stäbte anbaut unb

folglid) aud^ erhielt — üergißt man babei, ta^ WliU

iionen uub aber ä)Ullionen 5lcre^j bei^ beften ^cferboben^

in ber Union unb in ^anaba noc^ untultiüiert finb —
baß biefe hdlitn l^änber, nä^me i^re ^inwanberung refp.

^ergri3gerung ber 33eüöl!erung felbft um ba^ ^e^nfac^e

lu, iodj vermöge i^reg gar nic^t ^u berec^nenben lcfer=

lanbe^ noc^ immer ej:portieren fönnten? •.

jDer iüBei^en ge^i}rt einmal Dorne^mlid^ jur ')^a^=

Tung be^ 9J?enfc^en, wir muffen i^n alfo ^aben, iia wir
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i^naberin c^enügenber S5?enge momentan in Xcutfd)Ianb

iiicftt pvobujieren, fo miiffcn n?ir il)n ton bort ncl}mcn,

tüo^ci er am biQicjften fouimt — n?ävc baö nicbt

lüiebev ein (^xmxt me^r fcbon je^jt unfer ^uc^enmerf auf

bie jiifllnftigc 2Beijenfammer ber (Srbc ju x'idjkw —
bei gelten buvd) Unterflü^ung beutfd)ev ^nficbeluncjen

in fanaba bem t}ieneid)t cinft barbenben ^^atevlanbc ju

nü^en? Ober glaubt man ben ungeheuren ©^port *i?lmerifaö

an (^^etreibc (welcbcö bod) in bebcutenber SD^affe nacb

3)eut|d)lanb ge^t) burcf) (8d)u^-5torn5i3ae ju parieren?

Tie§ wäre eine ^ur3ficf)tigfeit, bie nur ju balb i^re

(Strafe finbcn würbe. Tlan fage aucb .nid)t, baß ber

X)eutf(^e, fo balb er ben amerifanifd)en 53oben betreten,

für bie alte §eimat verloren fei. @ö ift ja \m[}x ber

!Deut|d)e fd^mücft fidb gern mit fremben gebern — er

ftreift feine ^olf^eigcntiimlicf)!eiten fdjneUer ah, al§

irgenb ein anbrer unb bennocf), wer fie gefeiten, bie

fielen ^unberte ja ^laufenbe, bie üon ganzer 8eele,

tro^ jahrelangen ^ufent^alt§ in ^Imerifa — beutfd)

geblieben — er ridjttt nid)t fo ftreng wie bie anbern,

bie niemals über be§ ^aterlanbe§ ^kcnjen t)inau§ ge=

fommen.

3Ber war bereiter, aU unfre beutfd^en 53rüber jen=

feit be§ Ojean^, bie f(f)weren SBunben ju (;eilen, biP

ber le^te ^ieg unb bie bie^jäl^rigc 9f?^einüberfd)Wemmung

gefd)lagen?*) ^ie !Deutfcf) = 5lmerifaner, wie lebten fie

auf, aU fie nic^t me^r ju fagen braud)ten, „xd) bin ein

•Preuße, 53a^er, ©acbfe 2C. fonbern id^ bin ein jDeutfcf)er

!

Wxt weld^em ^xiUl begrüßten fie ba^ erfte beutfd^e

Irieg§fd)iff im §afen oon yto=?)or! 2C., welc^ ein geft

war bie grieben^feier im ^a^x(t 1871 hd aüeu !I)eutfd)en

in ber Union unb in fanaba. Wxxx fürwahr, nid)t

f

*) eic^c „Seltpoft" 1883, §eft 5 u. 6.
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fic (;aben ba§ S3atcrlanb aufgegeben, fonbetn
baä ^atetlanb ^at jie aufgegeben!

^(«5 bie Staimart^ burc^ gang toerifa — bic

^(nüit»not^ing§ — ben beutfd)en, bi^^er obUgatoiifd)en

Unterridjt ganj auft;oben ober i^n ju einem fafultatiüen

machten,, ba bluteten §unberttaufenbe üon beutfd^en ^erjen.

Unb t)eute? 'ülodj je^t ertönt ber ^uf: ^aterlanb, mir

tjcrlangen nic^t^ t>on bir, nur ermögliche e§ mi^ —
beutfcfte 8c^ulen ju grünbui, ju er^aften. i)l\6:}t (^elb

ift eö, fonbern Gräfte, roa^ bie !Deut|'d^=?J[meri!aner üor

ollem fuc^en; aber ha§ 33aterlanb ha^ gern bie aber=

^unbcrttaujenbe Don ^DoHarö mü^renb ber gelb^üge unb

je^t entgegengenommen, e§ ^at taube D^ren für biefeu

Sammerfc^rei feiner freien £inber!

9^un, je^t bietet fid) lieber me^r benn je für

jDeutfcI)lanb eine Gelegenheit ben 3)eutfc^en ^merifa^ tion

ber §ubfonbai bi§ an ben (SJjlf üon SO^ejcÜo — t>om

?ltlantifcf)en bi§ ^um Stillen Ojean — beijuftel^en.

Unermeßlid) fönnen — tl)ut ^cl§ ^aterlanb feine ^flid^t

— bie ^^orteile fein — unermeglid^ aber auc^ bei bem

nid^t me^r aufju^altenben ^2lu§n?anberung§ftrome bie

^ladjidUf fallö !Deutfc^lanb ben rechten ^JJ^oment Der=

pa^t 2Bie fagte 'Jtelfon in ber «Stunbe ber (Sntfcl)eibung,

al^ toieüeic^t fd^on ^obe^a^nung feine gro^e (Seele

umjog: „Do every man his duty", t^ue jeber feine

"iliflid^t, für 5)eutfc^lanb ift je^t aud^ auf frieblid^em

SBege eine fold^e ^ntfcl)eibung^ftunbe gefommen, möge

e§ feine ';)3flid^t feinen fernen aber i^m bod^ treu fein

loollenbcn finbern gegenüber tbun. ©ine ©rünbung •

Don Kolonien, ober '^'ffer gefagt, ^2ldferbau=v^DlDnien in

. fremben SBeltteilen, lei meld)en ba§ beutfd^e 9xeid[) felne^

Dber^errfc^jaft über bie angeftebelten Untert^anen beibe=^

Ijalten sollte, ermeift fid^ aU unt^unlid^. ^ber mandbe

ä^egierung unb in ^erüorragenber SBeife bie Ä'anabifc^e
'
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lüürbe tl^re §anb ba^u bieten, ben im ii^aterIallbe fein

genügenbe^ ^u^fornnten finbenben ^eutfc^en in i^vem

tobe,— §eimftättenmitnä^er feftftetlenben^or^

redeten ju gemä^ren. (iJefd^ie^t bann, raie e^o ber

3)eutfc^e ja f(t)on felbft am meiften liebt, biefe ^i(nfiebe=

(ung in @efeflfd)aften, fo bilben fic^ oon felbft unb

of)ne »eiteret 3iit{)un Kolonien, benen ü\m§ baran ge-

legen \% andj im fremben ^anbe beutfc^e «Spracfie unb

Sitte gu fultiöieten unb bamit ben?a^ten fie \a t^a^

innigfie 33inbeglieb gn^ifd^en ber alten unb neuen §eimat.

O^un gibt e§, felbft in (Sübbrafitien nid^t, feine geeignetere

^robinj für bie 9}^af|enanfiebeturg t>on beutfd^en (roie

fie fc^on nac^ bem anjä^rlic^en Überfd^uffe refp. ber

Quna^me ber iöeüölferung in 2)eutfd^tanb bebingt ift)

ai§ 9)? an itoba. Der 2)entfd^en 9^egierung aber läge

e§ ob, mU fie nid)t eine§ XdU feiner beften Gräfte

verloren gelten, burc^ geeignete ^erfi3nlic^!eiten, bie

uuabl^ängig in jeber 53e5ief)ung finb, bie t>on ben t)er=

fd[)iebcnften Seiten borgefdjlagenen Vänber unterfud)en

unb bereifen ju laffen unb bann ju fagen „bort^in, ^inber

be^ beüi)I!erten 3)eutfd)Ianbg, lenft eure Sd)ritte, icir

tt^erben bafür Sorge tragen, ha^ e§ euc^ an nicbtö ge=

brid^t, ha^ i^r euc^ in furger 3^^^ in ber grembe „§u

§aufe fü^tt.'' tof biefe 35$eife fönnte eine groge fogiale

gratje getieft werben unb unferer fd)tt}erbebrücften ^anb=

ttJtrtfd^aft ein freiet ^tmen geftattet fein, bamit eine

fold^e Qdt)l bon üerganteten Gütern n?ie fie 5. 33. in

ben U^ten ^ci^T^^n in 33apern üorgelommen ift — 1880:

3739 mux mit 30059 §e!taren unb 1881: 2739

©üter mit 21252 §eftaren,— nidbt me^r möglid^ n?äre.

©§ werben fic^ gewiß 3)?änner im weiten beutfd)en

^aterlanbe finben, bie ba§ 5Befte, wenn auc^ unter großen

3[)^ü^en au§ ben bieten Inpreifungen ^erau^fud^en werben,
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e^e e5 ju fpät, fo lanc;e nocf) „gebiegene§" l'anb errei^bar

ifi. — Ta^ in Äanaba Don ^a^r 311 ga^r mcttere

fottfc^rcitenbe %u^haum feiner i^erfe^r^ftragen ^atte

mir bie tor^ergel^enbe ^bfc^meifung üom .sjaupttf^ema

na^e gelegt unb l^offe ic^, baß fie bort, njo fie foll,

— feine tauben £)^rcn finbet. Qe me^r bie ^erfe^r^=

[tragen .^(anaba^ ausgebaut unb je meitere ?anbftrid)e hiU

tiüiert werben, befto ttjeniger !ann jDentfd^tanb mit jenem

iungfräuli(f)en i'anbe fonfurrieren, mir muffen alfo banac^

trachten, e§ un§ fo üiel al§ mögtic^ bienftbar ju ma(i^en.—
2Bir Ratten tor^in bei 2Binnepeg abgebrochen, naci^=

bem lüir un§ bie nötigften Utenfilien unb ^roüiant

(beten näherer 53ered)nungen bereite im Kapitel V unter

^Infiebelungcn aufgefteüt finb) eingefauft l^atten unb nun

je nac^ unfern ^er^ältniffen entmeber mit einem SBagen

unb •'Jjferbe ober Dcbfengefpann ober aber mit einem ein=

fachen .farren [}inau§ in bie ^^^rärie gebogen finb.

T'k 3[Bege l}ier finb feine (S^^auffeen, fonbern t?on

früheren burd)5ie^enbcn Sagen notbürftig gebal^nte 2Bege,

befrfjmerlid^ unb mü^eüoÜ ju befahren, oftmals braud[)t

ber neue Infiebler ein bi§ jmei Söod^en üon 2öinnepeg

au^, um ben Drt feiner D^ieberlaffung 5U erreid)en.

©nbltcf) ift er bort angelangt; bann ift feine erfte 5lrbeit

Da§ nijligc §ol§ §um ^au einer §ütte ^erbeipfd^ äffen,

ift biefe§ nid^t in ber -J^äfje aufzutreiben, fo muß er

fid^ einfttt?eileu mit einem ßelt, ober einer §ütte au§

@rbe begnügen. SBie fie nun aber aud^ oon außen

augfe^en mag, ber §erb in ber 9}Jitte berfelben gibt

i^r gleich ein ^eimifc^e§, traulid^e§ ^u^fe^en. !Dann

fommt bie 3nfpikierung bey 33oben§ unb fpäter ba§

„33rec^en" berfelben. ^iefe§ üerlangt freilid^ üiet ^cgrociß,.

um fo leidster njirb aber ai^bann bem Inftebler ba§

^]3flügen ber fd^marjen @rbe. grüner f)aben njtr bereite

gefe^en meldte Qt'xt am beften für ba6 „^redfien" be§
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33oben5 ift. 3eber mug natürlidi trachten h'\^ jum
nädiften 5Tü^iaf)r möglicf)ft üicl ^ani fulturfäl^ig gemad)t

^u ^aben, benn im streiten §erbft üerlangt er bodi fc^on

eine ©rnte.

Sonberbar mirb e§ manchem 'J^euanfömmling üor=

fommen, menn er anj^att be§ ^(oben^olse^, — W\% §eu
unb ©tro^ in ben Ofen ftecfen mug, um fid^ feine

iD^a^Ijeiten fod)en ober bie §ütte erwärmen ju fi^nnen,

— §olä ift nun einmal rar auf ber *:Prärie. ^uc^ ujirö

ber ^nfiebler im §oc^fommcr oftmals ben ©trief, an

tt?etd^em ber 2öaffereimcr ^ängt, bis inS Unenblicf)e

tertängern muffen, um baS unentbehrliche „'')la^" ju

erhalten, '^a, eS ift feine tleinigfeit ^Änfiebler auf ber

^Prärie §u werben, aber burd^ 9iRut unb ^uSbauer t)er=

mag jebcr enblid^ bie reld^em grüßte jahrelanger 3}?ü^en

unb arbeiten einju^eimfen. 9}?i)ge ber ©intüanberer

nad^ tanaba nie üergeffen, baS traS er je^t t^ut, f)aben

t)or i^m ^aufenbe unter nod^ tiel f(^ mierigeren ^er=

I)ättniffen getrau, felbft im baum= unb mafferreicften

Ontario ober in ben frud^tbarften (Staaten ber Union.

2Bie aber bereu mertboUe garmen beweifen, maS ju

fc^affen möglid^ ift, fo möge bie fjeutige (SJeneration

fortfaf)ren. !^ie crften '^Änfiebler ^aben bemiefen, baß

tl^nen baS 2Bort „unmöglicb" fremb n?ar, eS waren

t)iele 'Deutfc^e unter i^nen, — nun alfo, foKte ben heutigen

jDeutfd^en ha^ „unerreid^bar" erfc^einen, tt?a§ bamalS

tt)irf(idf) ai^ unerreid^bar galt unb boc^ erlangt würbe?

Tili Mut unb ^uSbauer gelingt alleS.

©in ^eifpiel bafür bie 3J?ennomten! 2Q3ie befannt

ftnb biefelben unter taifer ^$aul nad^ ^fiußlanb bon

jDeutfd^lanb (mo fie ber 2)^ilitärbefreiung berluftig ge^en

follten) auSgetranbert. SöiS §um @nbe ber 60ger ^aijxt

biefeS ga^r^unbertS ^atte O^ufelanb fie auc^ frieblid^

il^te gelber bebauen laffen, ol^ne je, felbft in bebröngten

^anaba. 8

4^

hja-
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Seiten, fic ju Ä'tteg^bienften ^eranjuäie^en. ^ber plö^=

lid) ^ob bie ruffifc^e S^egierung bicfe 53efreiung auf iinb

bieö erbitterte ba^ ^ölflein, tüe(d)e§ feine 9^eligiou ^ö^er

ftcüte a(3 ^'ieid^tum unb 2Bol)Iergef)en, fo, ba^ fie be=

fd)loffen au^jumanbern. ^anaba n?ar e§, n?elcf)e^ i^nen

neben mand) anberer ^ergünftigung, bie S3efreiung üon

^ieg§bienften auf ewige ßeiten verbriefte. Über taufenb

gamilien fiebelten fid^ nunmehr in einem prächtigen

äf)ale b:§ ^>embinagebirge§ in 93?anitoba an unb btibeten

auf bie einfad^fte 2Beife !(einc ^Dörfer, in rcelc^en mand)

frf)öne§ §äu§d)en mit umgebenben harten unb präd^=

tigen gelbcrn anzutreffen ift. 2)ie Mennoniten finb

mit if)rem !^anbe, i^rer neuen §etmat, fe^r aufrieben.

Sie arbeiten fc^tücr, ernten aber andj üon ^a^r gu

3a^r me^r unb gäf^Ien fd^on mand)en @j;porteur unter ficfi.

!Der „frud)tbare ©ürtel" >Dianitobag befte^t t)ür=

jug^meife au§ „trocfenen'' Prärien (roiling prairies)

Jüä^renb ber übrige 5tei( mettenförmig unb non äBälbern

umfäumt ift. äl'Janc^mal finbet man aud^ auf ber

•|3rärie einzelne 53aumgruppen, bie fic^ bann t)on ferne

Jüie Qnfeln auf bem Speere au^ne^men.

äBo^in mir un§ aber immer in 3}?anitoba unb bem

fanabifd^en D?orbtt?eften n^enben mögen, fei e§ nun an

ben ^embinabergen, ober !J;oud^woob^ügeIn, am 5lffini-

boine ober 8a§fatd)ir>anpuffe ic, überall finben tt?ir

einen für bie i^anbmirtfd^aft unb ^ie^judjt lierrlid^ ge=

eigneten ^oben. Unb piele, Diele 3)iiIIiDnen 9}^orgen

finb nod^ nidfet einmal gemeffen, jnjifd^en bem 9^0Dt unb

©a^fatd^n^anftüffen foUen allein über 3 SO^iüionen lcre§

be^ frud^tbarften 53Dben§ liegen.

^a§ %l)ai beg ©learmatercreef ift nod^ fd^ttjad^

beDolfert unb tro^bem loirb fid^ l^ier in furjerSeit ein

anfel)nlid)e§ (Stäbtc^en ß^riftal (Sit^ ergeben.

"
^ ^ber mit bem beften ^oben ber @rbe wetteifert
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jener an ben janften ^ügeln ber XvLxtit aj^ountain^
(«SdbUbenhötcnbetgen.) Die !?eute, bie ^ier njof^nen,

tragen eine joldje ^Iücffe(ig!eit unb 3ufrieDcn^eit jur

@d^au, ^a^ man fie faft beneiben mochte, ob i^re§

2Bo^lerge^en§. %U idj fie fo^^ fd)n?anben mir fofort

bie ©ebanfen an Die t?Drangegangenen Strapajen.

Die beutfdjen Delegierten, bie ba auggejogen waren,

um paffenbeg ^anb für größere beutfd^c ^nftebetungen

aufsufucf)en, glauben ba^fetbe jn^ölf SD^eilen üon ber

©renje ber Union ((Biaat Dafota) 180 9)?eilen n^eft-

Ixdj ton ©merfon unb 10 3}?eilen ö^tic^ üom ®outi§=

ober 2)'?oufe=(ipirf(i^=)S^iiffe gefunben ju §aben. §ier

liegt ein einzelner runbcr §ügel, um ben fic^ ein foII=

fommen ebenem !?anb mit bem üorjüglid^ften Söoben nad^

allen Deiten ^in au^be^nt. 3n ben Dealern be^ Sluffe^

fomie in ben ^i3d^ften§ 12 äl^eilen baüon entfernten

'Xurtle 9}?Duntaing finb reid^e 2BaIbungen, n3elcf)e aKe

§Dl5arten aufioeifen. Sie empfehlen für bie beutfd^e

^Infiebelung ^ange XXIV tomnf^ip (Drtfdjaft) I nörb=

Iid)e plfte, Spange XXV tomnf^ip I unb ^Jiange XXVI
ton?nff)ip I. Diefe ©egenb tt^irb aud) in furjem uon

jttjei ©ifenba^nen burc^jogen »erben.

53ermiBt man auc^ in 9D^?anitoba ju Einfang größere

SS^albungen fe^r, fo ^at bod| ber 53oben ben S3orteil

tiel leidster bearbeitet werben ju fönnen. ^a§ ift e^

für eine mufft 2—4 guß f)o^e§ ®ra§ ju üernid^ten,

gegen baa ^lu^roben eine§ Urwalbel, wo erft nad) 8—

9

Sauren bie tief im ©rbenfd^oße geborgenen Sßurjeln

termobern unb fo ein wirflid^ rationelle^ anbauen er=

anöglid^en?

Den großen 9?orbweften§ wie ^Brttif^ (5;otumbia,

bie ^roüinjen am ^tlantifd^en Djean ^aben wir früher

bereite befprod^en. ^§ galt bei ben !^anb= unb ©täbte-

bilbern nur nod^ bie brei ^auptprobinjen Ouebe!,

8*

HPM»'
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Dntario, SD^anitoba tn§ redete ^iijt ju Pellen. !Der

fttappe S^aum \:)at mand^eö 2Bid^tige üteöeid^t ungefagt

fein laffen, aöein \(ij l^aht mic^ bemüht bie ^icl^t= unb

©d^ottenfeiten jeber ^roöinj barjuftetten, baö übrige

muß ber ^Infiebler felbp auöfinben. „(Srft wägen bann

magen'^ ift mon aber bei le^terem angefommen, bann

^eißt e§ „frifc^ gcttjagt, ift ^alb gen^onnen!"

,^^
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SBenn ber ^utor fomeit gefomnten, um ba§ obtcjc

2Bort bem legten ^a^tel feinet Serfe^ tjoran^ufd^reiben,

fo bef(i^(e{d)t t(}n für gemö^nlli^ ba§ (SJefü^l: ^afi bu

nun aud) aüe^ gefagt?

3)^ir 5um iüentgften toar immer fo. ^lüein bei biefem

53anbe, bem ic^ ja notgebrungen nod^ ein -poftjfriptum

onfügen m.u§, glaube id) too^l fd^tteßen ju fönnen,

2Bir ^aben £anaba üon feinen Uranfängen bt§ in

bie neuefte Qnt betrachtet, ^aben ^(ima, ißeüölferung,

53oben, ^erfel^r^mittel, §anbel unb Qnbuftrie in aüen

®in§el^eiten fennen gelernt, e§ bleibt un§ nur nod^ bie

(Summe be§ (^anjen jufammenäuäie^en.

!?angfam, aber pettg xft fanaba getüad^fen unb je

mel^r 33üben ber fultur gugängig gemad^t tt?irb, befto

me^r lüirb e§ fid^ gu einer ^rofemad^t (im frieblid^en

(Sinne be§ SBorteä) emporringen. 323enige ^aljxt nod^

unb bie fanabifd^e iBeüölferung wirb fid^ üerboppelt

l)aben, auf ben iD'Jinionen jel^t nod^ unfultiöierten Icreö

2arit)t§ werben bie §alme emporfpriefeen, auf ben hi§-

l^er al^ unbelannte (ginijben auf ben harten t>er5eid^=

neten !?anbftridfien n?erben fid^ balb blü^enbe (Stäbte

crl^eben. ^anaba, ba§ „raul)e ^anb", n)irb faft urplö|^=

lid^ äitjilifiert , beüölfert unb bebaut toerben. 9}?ögc
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baju beizutragen, tot aßen anbeten 9?ationen ^icrju bte

beutfc^e berufen fein, bie am e^eflen bie geeignetejicn

träfte ftetten fönnte.

(Sin 3a^r bort üertebt unb man t^at fid^ etngeroö^nt.

9'?ur muß man ben SBoben be^anbeln wie er ijl, mt
er c0 üertangt, nic^t n?ie man e^ au§ ber ßetmat l^er

genjö^nt fein mag. !Der ^4>rärieboben Verlangt eine

ganj anbere Sßearbeitung al^ unfere beutfd^e (Sbene.

@o \djxdU mir foebcn ein greunb, ber feit 2 Qa^ren

in ber ^Vdljt ber <Sitüer §tgf)t§ in 5D?anitoba angefiebett

ijl, mic folgt:

„3m erften ^al^re tam e§ mir mand^mat t?or, al§

fei id^ mit meinen ^nfiebelung^gelüften in 'DZanitoba,

auf ben ®ruub gcfafjren. @§ fc^ien mir, aU foöten

• alle meine 33ered^nungcn fe^Ifd^lagen, benn e§ mar ein

überaus feud)te§ ^al^r (fveilid^ nod^ lange nidbt fo mic

in *iPreuBen) unb ()euer f)atten toix gerabc ba§ ^egen=

teil, !aum menige SEropfen Siegen unb monatelang eine

gerabeju „^o^e" Temperatur, ^ie 2Bege — (S^auffcen

barf man fie ja nid^t nennen, — njaren im 33orja^re faum

paffierbar unb je^^t ift e§ eine greube barauf ju fal^ren,

aber wir muffen, fotange wir benfelben feinen guten

Untergrunb geben fönnen, im ^pät^crbft i 'felbe 53ilb

loieber gewärtigen. 2öar e§ auc^ oftmals jum ^cr=

jweifeln tangweitig, fo ließ id^ bod^ ben ^^t nidf)t

finfen, fonbern arbeitete unt?erbroffen mit meinen ^ungeng

unb beiben ^ned^ten weiter, greilid^ wäre e§ beffer,

befänben fid^ in meiner 92ä^e einige Infiebler, benn

jeljt mu§ id^, witl id^ einmal ein anbere^ ^efid^t feben,

meilenweit fahren.

„^m ^orjal^re fonnte id^ nur nod^ wenig anbauen,

bod^ in biefem ^aljxt begann id^ jeitig bamit unb ba

id^ ben ^oben fennen gelernt l^atte, fo fäete id^ fo bidf

unb bid^t, al§ möglidi, roa^ andj in jeber ^ejie^ung
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^ut tt?ar, benn bei ber erften 'lÄu^faat ^atte id^ fd^on

^emerft, (unb icf) erlaube, e^ njitb anbcrn ebenfo cr=

gangen fein), baß lij nur geringe (Srnten in ben erften

Sauren erjieten tonnte, wenn ic^ mit ber ?lu§faat fpar=

fam umginge.

„3cf) fäete ba^er bicämal 2V2 ^uf^et Seiten pro

^cre, 4 Söuf^el -gafer unb 3 53uf^e( (Werfte unb er=

^ielte ton erftcrem 25 burc^fc^nittlid^ üom .Soafer 30
unb t>on ber (SJerfte 20 33uf(}el pro ^crc. ^ei ber

le^teren loar aber ber ©rtrag nur be^^alb fo gering, meil

trf) bie nötigen 8aatfi)rner nic^t me^r auftreiben tonnte.

SBenn ber ^oben ntc^t bid)t befäet ifi, bann treibt ba§

Unfraut in ben erften Qa^ren fo, baß bie jarten §alme
üöflig erfticft werben.

„3e^t ift man gerabe bamit befc^äfugt unfere (5^egenb

ton jmei leiten mit ber 53a^n 5U burc^jie^en, tia^

"t^atinxdj ber ^Berfe^r unb ber XranSport ungeheuer er=

leid^tert wirb, wirft bu wo^l einfe^en, ba bu ja biefen

^anbftrid^ noc^ al§ ©inöbe fennft, jugleid^cr 3^i^ Pc^3t

^ber aud^ ber 53cDen an Sert. (£§ fommen jeljt tag=

täglid^ neue 5lnfiebler in biefe township unb üiele finb

noc^ angemetbet, Id^ glaube im näc^ften ^Jrü^ja^r werbe

idj, ber einfädle beutfc^e „53auer", §oteIbefi^er fein,

warum nic^t, bu ^atteft '^tiijt, in 5lmeri!a fann man
alle§ werben.

„53eifotgenb ert)ältft bu nod^ eine ^X^ermometertabeHe,

fie §eigt bir, wie ber SBinter ^ier war (ic^ [äffe bie=

fetbe am @nbe be^ 53ud|e§ folgen); alle§ Unfinn, ma^

fie mir in !l)eutfd^lanb öon ber ungeheueren Mttc

torgerebct l^aben. ^c^ taufd}e mit niemanben in ^eutfd§=

Canb, felbft mit meinem trafen nid^t, bcffen 'ßäd^ter

id^ lange genug war. Arbeit, unbänbige Arbeit gibt§

l^icr, aber man weiß bod^ fc^ließlic^ aucft, wofür man

gefd^uftet l^at. ^enn nur nod^ red^t üiele ^eutfd^e,
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aber tü(^tigc 33auern ober ^trbciter in§ ?anb jögcn, e§

roürbe nod) manc^e^ beffer njcrben 2C."

I)er l'efer ftoßc fic^ nic^t an ben furj angebun=

benen Ton biefeä 33tiefeg, ber 9}?ann ^at ba§ §erj

auf bem red)tcn 5(ecf, et weife roa^ arbeiten Reifet unb

f}at fid) manc^eg uerfuc^t. 3äHe er aber im üor(|er=

ge^enben tom !Oanbe fpric^t, fo ^abe idj fafl g(ci(^=

lautenbeö üon üielen ?lnfieblern in ben t}erjd)iebenften

©egenben 3)ianitoba^ gelefen, faft nie aber ^at fi(^

einer beftagt, ober rcäre mit feiner 2Ba^( unjufrieben

gen?efen.

Unb baö ift ja für meine au6tt»anberung§Iuftigcn

!?anb^leute ba§ iö3id^tigfte ,
ju njiffen, bafe e§ ben

^eutfc^en in 5?anaba gut gel)t. — Unb fo fd^licge id^

benn biefe§ 53iic^Iein in bem ^ettjufetfein, alle§ 3U 9iu^

unb grommen eineä jeben gefagt ju l^aben. ^Der ^u^=

tt}anberer nad^ ^anaba möge barin einen ^eitfaben in

bie neue 2BeIt finben, berjenige, ber e§ aber nur Uefi^

um fid^ über ben 9?orben ^ImerÜa? ju orientieren, mi3ge

barin ein 53ilb Dom wirflid^en ^anaba fud)en, nid[)t xok

e§ biö^er ^fisjen unb falfd^e ^Bericbte bargePeUt I)aben^

fonberu mie c§ toir!lid& ift. ^eibe aber n^erben ju bem

©bluffe fommen, ta^ früher ober fpätcr tanaba ha^

©Iborabo be§ $^anbit>irt§ Werben wirb, foweit e§ eben

nid^t jefet fd^on ift, ba^ ber tüd^tige beutfd^e ^anbwerfer

bort ni^t nur eine lo^nenbe ^efd^äftigung finben, fon=

bem fogar bei angemeffener ^eben^weife in furger 3^^^

ein ^^ermögen erwerben !ann.

Wo^t aud^ bie beutfd^e traft bei ber ®d§affun^

biefeg @tborabo§ in würbiger 2Beife vertreten fein.

V'"/^
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^ehtv einzige, ber ferneö, frembcö Sanb fic& gut neuen
^cimat eriDä^It, hjirb gunäd^ft bie grage aufnierfen: tt)ie

fomme ic^ am fc^ueUften unb billiöften bort^in?
Gpö fül;ren biele Sßege nac^ Slom, alfo iüo^l auc^ über ben
Dgeott nadj Äanaba unb bem fernen Sßeften. S^^^^^^f^ ^^^^^^

fi^ für ben ^eutfc^en ©elegenl^eit, mit einem ber bireften

©teamev (2)am^ffiiffe) öon Hamburg ober S3remen nad^

Sfleh) 5)or! unb üon bort über (S^icago nac^ 2Binne|)eg (9Jiani=

toba) ober über 33uffa(o nad) Toronto (Dntario), ober fc^liej=

lid^ über ©:|)ringfielb = 3Jiaffac^ufettö nad) 3)Jontreal gu reifen,

©ine anbere unb em^fe^IenghJertere 3toute nac^ Äanaba ift

aber über ©nglanb. kann jemanb fic^ eine teuere S'teifc

erlauben, fo fä^rt er für ca. 180 3Ji!. aug bem ^ergen 2)eutfcl^*

lanbö nad^ SikJer^ool j^er ©ifenba^n, Wtnn nid^t, fo fud^t er

in §amburg ober Bremen einen nad) Siöer^jool ref^. Sonbon
beftimmten 2)am^fer ju erreichen unb bürfle fic^ bann bie

gefamte 3ieife biö SiOer^ool mit ca. 80 3Kf. beftreiten laffen.

©§ ift l^ierbei ber Sßorteil einer bebeutenben ^bfürgung Hv
ga^rt, gugleicfe aber aud^ eine Sßerminberung bei ben @jtrus

angaben, tDeld^e bod^ fd^ließlic^ einem jeben in einem fremben

§afen errtJarten. 3Ber feinen 2öeg über £iber|)oot unb bon
bort ^er 2)am))fer nad^ Duebe! ref^. 3JiontreaI nimmt, iüirb

gut tl^un, ftdj> gleid^ ein 2)urc^rei|ebiüet bis äöinne^eg (im

gaUe ^bm 3Jtanitoba baö (Snbjiet ber a^leife bilben fott) in

. \
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fittjcr^ool ju (Öfen, c« ift babei eine «eine Crmäfeiflung wr-
^anben, bie bic ^^cföftigunflöfummo tvä^renb bcr (^ijcnba^n^

fa^rt bedt, nimmt man fein bircftc« ^öiUet in ßiöcrpool, fo

l)ai man in Cucbcf ober 3Jlontrcal, ja jclbft in Xoronto nod/

bie SBa^I, tüctc^c Xour, ob über bie ©ecn ^er 2)amvfcr ober

aber pcv (Sijenbal^n, man ncl^men \v\ü. .t)at man fic^ |o

feinen Sieife^lan ;^urecbt gelegt, jo fragt man tooi^i gunäc^ft:

tt)ie l)od) belaufen fic^ bie Soften ber gejamten
iKcife b\^ 2BiunepegV ©in SluörtJanbcrer, ber ^eutfc^lanb

III. über IV. j^Iaffc per ia^n, 3^^^^^"^^^ ö''^' ."pamburg

nac^ 3^ch) ^}orf ober üon .»pamburg nac^ Siöerpoot unb üon
bort nac^ Ducbcf, fpäter hJteber mit bem (^migrantcnjug nad^

2)ianitoba fä^rt, njirb aücö in allem ca. 400 3Wf. gebrauchen.

^(^ nel^mc abfidjtlic^ eine gicmtic^ ^o^c ©ummc an, hjeil auf

ber 9ieife einem jeben bod^ Heine ^fJebcnauSgaben erh)a(i^fen,

bie man momentan mol^I nic^t in ^Jlec^nung giel^t, nad^l^er

bod^ eine erflerfUc^c (Summe auömac^en. Jä^rl man öon
.V)ambrrg nac^ dktv ^})or!, bon :i^it)crpoot nadi Quebe!, fo

tann man, n:)enn man will, jebe Siiebenanögabe erfparen, allein

hjer l^at Suft 1—2 SBoc^en o^ne ein ©laö 58ier ju leben

unb jebeö gläfc^c^en foftct 45 $fg. Sluf ber 3fieife bon .'pam^

bürg nac^ iiiöerpool mu§ man fid^ felbft be!öftigen unb
natürlid^ ebenfo auf ber Weiteren (Sifenba^nfa^rt. ä)a h)irb

nun mand^er fagen, 400 3)i!. fei üiel ©elb, baö ift h?al^r,

aber bie 3fteiie allein bi§ nad; äßinnepeg foftet ca. 200 3)if.

(immer ^ittelbeutfcblanb ai^ 3lu^gang§pun!t angenommen),
baju !ommt 39eföftigung big Hamburg unb bann iüeiter big

Sioerpool, ober üon Sieh) ^^orf big 3öinnepeg, ober öon
Duebef big SBinnepeg, ferner (Sjtraauggaben (58ier, Qi^atten,

Xrinfgelber 2C.) e)omt Überfracht u. f. n>. 2öer je eine

längere Steife gemacht, ireif; wie ba bag ©elb fliegt, eg fann
eg [xdf jeber feinem ©cfc^mad gemä^ einrichten, mancher n)irb

über, mand^er unter 400 W. gebraud^en, allein biefe Summe
follte man ftetg für bie 3leifc nac^ 3Jianitoba in ^ec^nung
fteUen.

2ßic lange bürfte bie 3ieife bom ^eimatgorte
nac^ Söinnepeg bauern? Wäre bie näd&fte, bcJ; immer
tur nac^ ber Entfernung j. S. big Siberpool (oom ^eim.atg=

orte aug) gu beantwortenbe grage. ^ebenfallg nicft unter
18 Xage aber aud; nic^t über 25 Xage. ®g fommt natür=
lic^ auf bag Söetter an, Weld^eg man Wäl^renb ber ^eefa^rt
l^at, allein, wäl^lt man ca. 3 Söodben bor bem imter 9Jianitoba
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angegebenen Termin bcd nötigen (Eintreffen« bafelbft, alfc 5Wai

f^äteftend 3uni, fo barf man jiemlid) gute« 5Bctter auf bem
D3ean ertrarten unb fc^ncU bie ^eijc machen.

©oU man üiel ober Wenig &€päd mitnehmen?
Qi ift ftetd ratfam, fo iocnig ald möglid; Öepäcf mitjuncf^men.

3lnge^enbc garmer feien befonber« oor ber 2Ritnal(>me, unnü^er
©c^Iejj^erei oon 3lc!crgeräten getoarnt, bcnn biefe finb in

Äanaba grunboerfc^iebcn oon bcn unferigen unb bem 33oben

gemä| gearbeitet. 3^^ ^^be cö mit eigenen 3lugen gefe^en,

toie 5*0'^'"^'^' ^i^ öuö 3)eut)c^(anb mitgebrachten ®cräte,

loelc^e incl. ^^ranö^ort eine bebeutenbe ©umme gcfoftet ffahcn,

in einen Söinfet ftcUtcn, ober fie h)utentbrannt jerfcblugen

unb fic^ in Äanaba neue fauften, ba fie nur ju balb eitt=

fallen, baf; fie mit ben mitgebracf^ten nicbt meit fommen
toürben. C5^cr ift eö nod^ ^anbiocrfern ju cm^fe^len i^r

Sßerf^eug mitzunehmen, aber auc^ nur bann, tt)enn eö mc^r
3ur gabrijierung Oon Äunftfac^en bicnt, 2lst, ^cit, .Jpobet,

©c^erc, 2)ieffer :c. befommt man in Älamba gerabe fo biüig

unb oiclfacii beffer alö in (Suro^a. 2)aöfelbc fei aurf^ üon
Äteibungöftücfen gefagt. (^an^ oon ber 3Jlobe unb ben Sd^nitt=

eigentümlic^feiten eincö Sanbeö abgefc](>en, ioerben boc^ in

aKanitoba auäna^msSlog nur folc^e ^leibung^ftürfc getragen,

bie eben bem ^lima gemä§ finb. SckJorjugt ift im Sommer
ein mögtic^ft toafferbic^ter ©ioff, ber baö arbeiten nicbt be*

l^inbcrt unb ein breitränbiger (Stro^lj>ut, an ioelc^em ein feincö

9ie^ angebracht ift, njeld^eö über baö ©cfic^t gebogen ioirb, um
fid^ gegen bie läftigen 3Jiogquito§ (©tcd^mücfen) ^u fd^ü^en. 3«
äßinterfleibern toirb geioöl^nlid^ ein fct^ottifcf^er ober irifd^er

grieö üertoenbet, aud^ Stiefel mad^t man auä biefem «Stoffe

unb bejiel^t fie mit einem anbern mafferbid^ten, benn tvmn
ber Schnee auc^ trorfcn ift, fo taut er bod^ leicht an bcn

33einen, unb befonberS tt>mn man in ein gut ertoärmte«

§au§ Iriti. Seberftiefet finb bann fel^r unangenehm unb

jie^t mcii il^nen im ftrengcn Söinter bie 9}lo!affinö ber

gnbianer bor, in ioeld^e man bann 2—3 Sßaav toottenc

SodEen trägt. 3Jiuf; man im Söinter eine größere 2^our ^u

Sßagen ober ju 3u^ machen, fo em|)fie^(t fic^ä, einen Slnjug

ober- toenigften 3Jiantel auö SBüffetfeU gu nehmen, maxi taujt

einen folc^en in irgend einem Saben ber ^ubfonöbai=i!om^

^janie um 40—60 mi
SBBer eine glinte ^u l^anbl^aben öerfte^t, foßte biefetbe

mitbringen ober fid^ bort anfcl;affen, benn überall bietet fid^
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Saöbßcregenl^cit. ©in gut abgerichteter ^unb h)äre gleichfalls

nic^t gu »erachten, bringt man i^n freiließ auö ber ^eimat
mit, fo fommt fein ^ranö^ort immerhin d)n>a^ teuer, minbe=

ftenö auf 60—80 3)?f. ju fte^en, aber Wenn man ein Xier

lieb getoonuen, bann f^art man lieber an ber eigenen ^erfon,

als ba§ man fic^ öon i^m trennte, ^d^ l^abe meine beiben

§unbe ^in= unb jurücfgencmmcn unb eS if)nt mir nid^t leib.

2öaS tl)ut man mit einer größeren 35arfumme
hJä^renb ber S^ieife? hierin ift eä gerabe am fd^tt)erften

einen ^lat ju erteilen, unb bennoc^, h)ill ic^ nicl^tS aui bem
Slugc laffen, fo mu^ id) eS t^un. ©ine gröfiere Sarfumme
auf einer tnciten Sieife bei fic^ gu tragen, ift immer mifelid^,

bie Äa^itäne übernehmen fie aud^ nic^t gern unb f^äter

Wäre man boc^ baju gejtoungen, fie ^u fic^ ^u nel^men. äßaS

alfo? 2)a gibt es nichts stuedEmäBigereS, alö fein SBermögen
bei einem foliben San!^aufe in ^eutfd^lanb einsujal^len, njo=

gegen man gegen geringe 58ergütung auf ben in ^änben
\)aben'om ©d^ein in ber 33an! of 3Jiontreal ref^. beren gilialen

in gang Äanaba über 2ßinne^eg l^inauS, bie eingejal^lte ©umme
h?ieber auSgejal^lt erl^ält. 2)en einfachen ©d^ein, ber fo gut

ioie baS 33argelb bei biefen S^ftituten ift, Vermag man leidster

bei fid^ ju tragen, als eine gro^e ©umme. ^em beutfcl}en

SluStüanberer l^at \a and:^ hierin ä^lic^arb Seffer in feinem

k) ortrefflid)en „3öegh)eifer üon ber alten jur neuen
Heimat" unf^ä^bare äßinfe gegeben.

JBaS l^at ber ©inioanberer nad^ ber 2ln!unft in
Sßinnc^eg ju tl^un? ©obalb bie <Bivapa^en ber Weiten

9leife eS erlauben, begiebt er fid^ unöerjüglid^, infotoeit er

eben Sanbtt>irt ift, ober eS toerben iüill, ju bem 3fiegierungS=

agenten in bie Sanboffice ober ju bem 2lgenten ber ^anabifc^en

^acificba^n, um fid) fofort geeignetes Sanb auSjufud^en.

Über bie allgemeine ©inteilung beS 33obenS in 3!Jlanitoba

l^attc id} früher fc^on gef^rcd^en. §ier WiU xd} biefelbe noc^

burd^ cinSSilb erläutern. 2öir l^atten gefeiten, baf; baS Sanb
in townships eingeteilt ift unb biefe toieber in je 36 (Sektionen,

üon toeld^en jebe 640 SlcreS enthält, babon befommt alfo ein

Slnfiebler fofort 160 SlcreS gegen eine ©infd^reibegebül^r t)on

10 Dollars (toenn er chen bie SBebingungen im Saufe ber

3eit erfüllt) frei als ©igetitum; h)eitere 160 SlcreS !ann er

fic^ gleich üormerfen laffen, brandet fie aber erft nadj in 33c=

fi^na^me px bejal^len. 2)ie ©inteilung einer township ift

nun bie folgenbe; . . .,
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f^altc, aber in ganj^ Äanaba, t>oruel^mlic^ in Duebe! unb
Ontario fiubct ein tüd^tiger 5IrbcÄer unb $anb(anger ftet§

(o^nenbe äJejcüäftigung, er mufe fic^ natürlid^ in bie Sanbeö=

cigentünitid^feiten ju fc^iden n:)iffen. (^in 3i«intermann üer-

bient in 9}lanitoba 8— 14 3K!. ^ro Xag, ein 3ßaurer 20—28
Sülf., ein .«panblanger ca. 8 Sßlt pxo Xag. Sanbarbeiter er*

Ratten nid^t feiten löO 3)lf. ^ro 2)?onat unb freie Station.

3)ienftmäbd^en, ebenfalls fe^r gefuc^t, 40—100 3)U. unb freie

Station ^ro aJionat. Xüc^tige Äijc^e fönnen e§ in befferen

§otelö auf 300 3K!. nebft 5voft unb Sogiö im äKonat bringen 2c.

unb tro^ biefer l^ol^en Summen finb bod; faft in jcber ^rand^e
Öiinberte öon leeren Stellen ju finben. Jreiürfi auc^ nirgenb

\üo anberä finbet man fo leicht au^, tüa§ einet n?ert ift

alö gerabc in Slmerifa. 2)arum n?arne i(^ jebermann, ju

feinem eignen 33eften, fid^ erft felbft ju prüfen, ob er aud;

ben l^odigeftcttten 3(nforberungen gu genügen bermag, beoor

er feine Sd^ritte bort()in (en!t. ^(bgeraten feien l^ier an
biefer Stelle: <^aufleute, Sd^reiber unb bie fogenanntcn „getel^r*

tm ;Öeute" bor einer Sluöiranberung nac^ ^anaba. ©in
tüd^tigcr Kaufmann mit nid^t ju fleinen 3JJitteln mag ja 5u=

iüeilcn ÖJlüd l^aben unb ein gute§ 2lu§!ommen finben, aber

„eine Sd^tt)albe mad^t feinen Sommer", ber Kaufmann hjirb

erft manchen Se^rgrofd^en jal^ten muffen, beoor er eö ju'

etu?aö bringt. S)ie beiben anberen klaffen aber foUten nur
bort^in auötranbern, toenn fie eine f efte SteEung in ber 2^afd^e

§aben. Slmerüa ift m^^ ben fogenannten „gelehrten Seuten",

bie allgemein ob §err, grau ober gräulein, „^rofeffor"
tituliert irerben, na^eju überk)öl!ert, bie meiften k)on tl^nen

üerfommen, bie ivenigften nur vermögen mit Sßürbe ben
Xitel gu tragen, ^d^ i)ahc l^ingegen tüchtige Slrbeiter bi§ ^u

20 9Ji!. pro S^ag oerbienen gefeiten unb biefelben gebraud)en

in SBra.ibon 25 mi in JRa^ib (5it^ unb 3}iinnebofa 20 mt
pvo 3ßod^e für ©ffen unb Sogi§. ^a il^re Äoft Yoax oftmals

beffcr al^ meine im^otel, h?o id^ ^ro iag 20 W. bejal^Ite.

2öie fiellt fid^ üoerl&aupt ber SebenSunterl^alt
im 'greife? Äaum teuerer al§ bei un§. ^ft etnjaS teuerer,

fo rül^rt bieg üorne^mlid) üom Sc^u^joU l^er, ber aber, trü=

gen bie 3^^^^^ ^^^^^t ^^^ f^ aEüberaü bemer!bar machen,
balb abgefc^afft fein tuirb. %nv geiüö^nlid^ beftel^t ber ^rü=
toiant eineö 9ieuanfiebler§ in X^ee, 3^*^^^' geräudbertem

Sd^iDeinefleifc^, S)3ed unb 3)ie^l. X^ee foftet 2—3 Ml pro

$funb, ^nän 60 ^fg. pro ^funb, geräucherte^ Sc^n?eine=
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fleifc^ unb ©pec! 60—80 "•^Jfö. ^ro ^fwni> wnb 3ne^l8-15 3Wf.

pxo S^rxtnex. Äletbungöftüdfe finb, \m Wix fc^on frül^er gc^

feiert, ^u annel^mbaren "ipreifen gu ^abcn. ^Ätteö n)aö ter

Sanbiüirt, ^anb^üer!er jc. gebraucht, !ann er nic^t nur in

Sinne^eg fonbern felbft im ficinften Stäbtd^en 3)ianitobaö ic.

l^aben. ©eräte unb ^rotjiant iücrben i^m jo na^e alö mi)g»

lic^ feinem 33efi^tum entgegengefü^rt unb fann er tiefclben

in ben meiften gällcn gegen Stbjalf^Iung erlangen.

Jilr ben Sanbnjirt nod^ eine öau|)tfragc: 5iuf tüelc^e

3Jlonate verteilen fid^ bie gal^re^jeiten? 2)er Jrü^*
ling beginnt 6nbe ^Diärj unb ^üä^rt biö Gnbe 9)Jai. 'Son

Slnfang 3""^ ^^^ ®"^^ Slugufi regiert ber (Sommer, ©e^*
tember, Dftober unb 9lnfang ^loüember bitben ben ."^crbtt.

SJJitte S^iobember fe|t ber Sßinter ein unb behauptet baögelb
bi§ @nbe 2Kär5. ^at ber garmer bereite eine 3cit i« 3)iani-

toba gelebt, fo hjirb er im SDiärj^Sl^rU pflügen, im 2l))ri(-

3Jlai fäen, 3um=3uli Irenen, im Sluguft ernten unb big

SRobember brefd^en. Xie übrige 3^it benu^u er in ipaug

unb ^of.

«Somit glaube \6) bem 3luin?anberer bie fragen Be=

antn^ortet ju l^aben, Weld^e er bei ber 3lu§n)anberung ju=

näcf)ft im ^uge \^ai, \xn't> fcbeibe bon iE>m, inbem ic^ i^m
noc^ 5U feiner ^Berul^igung mitteile, ba^ in Sfianitoba ©d^tangen

unb giftige ^nfe!ten ganjj unbefannt finb,, ta^ mit Slugna^me
einiger ©omr tergen)itter fein größerer ©türm ba§ £anb l^eim-

gefud^t unb ba^ ber bort av{;emein unter bem 3f?amen „^ü^-
garb" be!annte ©c^neefturm, ber Ijiöc^ftenS 1—2 mal wä^renb
beS 3ßinter§ öorfommt, nur,- unb ta^ in Un feltenften gälten,

geringen ©d^aben anrichtet, ©o möge benn ein jeber

feine ©d^ritte getroft nad^ Äanaba, nac^ 3Jianitoba
ienfen. Good speed!
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?ier§, efirijliau 83. .

Sorcnjbai 66. 67.

Sorenajtrom 13. 42. 88. 91.

?orne, üKarquiS of, öcncral*
©ouücrneur 6.

SWac 2ane, 3o^n, garmcr 26.

anacoun, 'iprof. 68.

aWanitoba, $roü. 4—6. 9.

11. 12. 14. 17. 19. 23.24.
26—30. 32. 55. 58. 60.

64. 66. 69. 94. 99. 101—
108. 111. 114—116.

üJicnnonitcn 8. 22. 28. 63.

113. 114.

2J2ic^igan==8ce 42.

mtdiiü, 9lobert, garmcr 27.

5Uiontmorenci}fäUc 88.

3«ontreaT, ®tabt 6, 8. 13.

20. 42. 88-90. 92. 96.

98. 108.

aWontrcal, ©tabt, 3)cutfcl^cr

©cfangücrein in 91.

5Wo§!ofa, 2)ijiri!t 95.

2«o6, 2Bm., garmcr 27.

2)^oufc, gtuß 115,

aJlut^oüanb S3rotf)cr§ 103.

SWunbcrlo^, Äonfut 90.

^ficcpigon, grüß 47.

9^ctfon, ^ort 108.

g^clfonriücr, gluß 108.

9icu=©nglanb 4.

9fJcuftabt, ®tabt 98.

^txo ©runSroitf, (9Zcu=^raun*

fc^mcig), ^roü. 4. 9. 66. 67.

9^en)founb(anb, (9kufunblanb)

3. 46.

9^orbn)cft=Äanaba9.17.24-26.

54. 55. 58. 69. 79. 86.

92. 94. 99. 114.

SfJort^umberlanbftrage 67.

9floöa @cotia, (9^eu*@d}ott=

lanb) ^roü. 4. 9. 43. 44.

46. 67.

Oberer @ee 47.

Ober-^anaba 4. 6. 8.
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OtWmQtx 98.

Ontario, ^^Jroo. 4. 6. 13. 16.

19. 20. 23. 27. 28. 31. 32.

36. 40. 43. 44. 48. 55. 58.

66. 69. 73 74. 86. 93—
96. 100. 104. 106. 113.

il6.

Oiitariofee 14. 39. 42. 78.

86. 96. 97.

iDttaroa, gtuß 70. 71.91.93.

Ottawa, @tat)t 6. 30. 92. 93.

^cmbinagebirgc 114.

Ißrincc ©DroarbS ^nfd, ?roö.

4. 9. 67.

^ßrougccft. So^n, 31. Äotonift

62. 63.

Ouebef, ^^Jroü. 3—6. 13. 16.

19. 20. 28. 30-32. 43.

44. 48. 55. 66.

Cucbef, @tabt 4. 6. 20. 42.

87. 88. 95. 115. 122.

met) ^itoer, gtuß 12. 103.

iRorft) 2«üuntain§, ge([en=

gebirge 44.

'SioXfoi, 3«ount, (33erg) 91.

@atnia, @tabt 99.

©aStatc^awan, gluß 12. 114.

^diätitl, fRej^auratcut 97,

©cfircincr, 3)r. 53.

©«Itirf, etabt 108.

eUücr §ig^t§, S3crgc 118.

^iloec §^Ut 43.

@imcocfec 75.

*öouri§, 5(u6 115.

@tart, 2öm., garnier 26.

@tcpf|cnfon, 21. ^., Jarmcr
26.

©tobart, (gbcn&eo. 103.

(Störlanb, 2)cut|c^e Slnfiebe»

Uing 71—86.
@uperior=®cc 43.

©roain, 2Ö. §. 2)., garmcr 27.

X^unberbat) 108-

Sloronto, etabt 42. 93. 96.

98. 122.

jtoronto, @tabt, 93ereine in

97.

S^ouc^woob^ügct 114.

Xnrtle ntonntainS, $üget 115,

Unter^^anaba 4. 8. 48.

SSancouücr gnfel 68.

Sicbcr§^cim 53.

SBinnepeg, ®tabt 63. 101.

102. 104. 108. 112. 122.

9*
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nai^ nnh von Jimettfta.
2)icfclbeii ftt^ern bent ^cred)tiqten ottr feinen 5ln*

get)5rigen baö lifa^iitol in ottcn gättcn, felbji bei Jöer^

lorenge^eii ber ^ilntocifuitgcn.

3)ic 2lu§3af)tung berfelbcn erfolgt in Diclo 2)orf bei

un(rem etnncii §aufc otcr bcffcn Äorrcf^oubciitcn in bcn
SJcrciiiigtcn ©toatcn, meift Dcutfdtjen iöanft)iiufcrn,
tic bereit fint, t)en Sn^a^^i^n nad^ SWÖglicfeteit mit SHttt

bet)ufte4en.

^ilntoeifungcn unb ^Ku^joblungen mä^ (Snxt^^a tonnen

burcf) bicfclben Äprrcf^jonöenten in Slmcrifa tjermittelt

werten. 2luö3af)lungen werben ben ^m^ifäHgcirn f(an!o
in§ §au§ gefanbt.

2)ie 9hntcn unfrer ^orref))onbenten in allen Orten
2)CMtfc§Ianb^ uub3lmerifa^, bei welchen [otdjeSlnroeifungen

icberjeit ju feften bißigften ^nrfen ju ^aben fmb, wer*

ben wir auf Siufrage fofott mitteilen.

Knauth, Nachod &. Kühne,
Leipzig- : 85 ßrllhl. New York : 5 n. 7 South William^IHUH^HH

^tt^manbetet!
^ebe gew. S(u§fuuft, fotcie »ertooßc harten nnb S3rod^üvcn, bic S3cr*

tjältnifjc bcö Staates Wisconsin al§ flccignetftc§ Biet bcr bcutfc^cn 2lu8*
wanbening betreffenb, fcnbct, auf 2öunf$, gratiä unb portofrei bcr
Suropäifdjc (Sontmiffär ber @inwanbcrung§be^i5roe genannten (Staates

:

K. K. Kennan, Basel, (Sd^weia.! AAAAAAAAA
-^^ Lerne Französisch. ^^^

©ir empfe{)Ien ju biefem ©e^ufc bie in E. H. Mayer's ©ud^l^blg. in

Köln in jtrolfter \ti)x oerbefferter 2lufIoge erfd^icnene (Sd^rift:

I>er g-escliicltte Franzose,
ober bie Äunfi o^ne Se^rcr in je^n Seftionen granjör^fi^ lefen, fc^rciljcn

unb fprc*;eu ju lernen, ^rcig 50 <|3fennige.

ferner cmtife^Ien wir bie in ^tei^tm SSertage erfd^iencnenSßerld^en

:

3>« QefMAU ^ngrdttbcr, 9. Auflage, 60 ^fg.
|>er gff<9{<ftte ^ottanbet, 4. Auflage, 60 ipfg.

3)er Qefd)t<ftte ^tafietter, 5. Sluflagc, 60 $fg.
^tt ^(f^iAU ^panitt, 2. Sluflage, 60 «Pfg.

©a ^ranfo=(Sinfenbung bc§ !©etrage§ folgt f^ranfo^Sufenbung
unter Äreusbanb.

2)ru(f oon Sc(f & @<!^ittner, ?eipäig.
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uumlttfllini' IUI bc \i,^ >rlinrr, €i>w:.Trij-U t- j ^.. i,i-CUiifdifr unb
-AltOll(t--J;.'- r :;f:-v)al;:uiv 'uci' i.; 6'.' tu.., .»< ' »*«••*,

greife fir -£«»<}:'. ^Kll uofiTÄ* .?.- H.'i»i«Ä!!' :„ j»«t t«5«|

I. Kinsse Mk. .». ii. L 7.'*> ?t;. i^ Jii; ^»!j,»j; j,lk J..#o rff,
:^sm iDaitfe Oefiiibet ficfi eilt VMiiei* tooii affeu %x\u Xw, uli : 9.)^itratJen,

Xctfeii, '!lMed}iiefd;iiT jc, tie teu Vtltc-juaiibeveu füi" tic Seereije tebarf, Di-s

in Mc tfelufteii ^Tetaili?, jiu tcii biUijifteu niib fcfteii i^reifcu.

UeOcr aüc Cüh .'öainiiiun nad) iHmcvifu, ^tuftiMlicu, fo loic nad) a((«*M

lUäljeii bei" 2üelt alH^cbenDc Xaiupf- uub 2ciic(fd)iffc anvb ciö portofrei?

"Briefe ijenaue 5tu2if::''t erteilt uiib tk f>«*fteii 'ök(enc"Htt?'t inv i^.iffai-iiere

Ulli) ^luSiüciubevci uii.ia.}'iti';l Hüu,;!' ,n i:'t.

^iflc Sovteii cUA»., üv.ii. «üb air.eiif. u^clbei^ fhib ^m'.'öfli^t! ft.'sr;;'

locvbcii atle üJiiiii^iovto- jH. i^-rvmn iu i\(ii}l»n^] ai.j^vu. . d , icie

:jBed)ie( auf alle '!0(dde Vtmerita'» t?ct:mittett.

AuswaD^' üBg Meli leias m mu^um ^

K'piclu's LmikI zu billigen V'.',s. u Mil'len K' . -ter Absatz, für

^

I

I
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NieilerläDiliscti-AiiierilfaDiscIle

Daniprscliirfabrts-Qes6llsctian.

ROTTERDAM
AMSTERDAM Igw York.

^aantiam
(Scipt.

(Tlirunlirr.

(Lnnt.

bHjnmrcourt.

j-f 1»-

2>ive!tc iüod)ciit(id)e ^l^oftuerbiubuiia

0f^nt ^mifd^enf^äUn an%uUttUn
Oenwittclft tcr pvad^tüollcii aui<vKj*;id)iiet für ^V^ifhi^i'^te ciiijicricfttctcu

I. .Hlaffc ^l^oftDanipfer

:

y, <!,atanb Gapt. tJoujer

3». 4. ^(Qorifn „ üis.
4,eetbam „ Blifreubrfnt.
IRötfrr^om „ ftrijt.

lÄafl« „ «akk*r.
AafaQri: C^cDen 2amftaij uad) 9teiü i'lorf, iebcit 9)iittiiiod) üoii 9icw '/jevf.

^affagr-^reifr:
drmaAfcnc 250 m^xX, ^KetouvbtÜct 450 g)JarT.

5iinbev uoit 1 biei 12 C^Taljrcu ?,alHeii Die .'pälfte, imtcv l :^(\{)x 20 *)J?arf.

iitoifc^cubcd! bittiaft i^u afforbicrcn.

S^öfjerc ?lH§funft erteilt bic X»iveftioii jit ^Kottcvbam, foiuic

ifjrc 'iviffajje-''2tijenten

:

:Xntn>frpe», üan 5Haffe(vi^eni & jDovnl;öfev, 'Örei)belflva6e 20, 1.

^irriiof^tnbura, '^. ^. '-öotl;üf.

ßiifft, ^^>l^ )Hoiuine( & (So., *21id)euüovft 72,

tifrliit, ^rafd) & 9iot()enftciu, ?friebrid)§ftraf;e 78.

Urfiufu, ?V. 'MWUx, ^al)nf)offtvaf?e la/U.
Örrslnu, ^. ^^atirenmatbt, yieiie 2;aid)euftv. 10.

UrUdTfl, üaii yiaffetfltjcm * 2)ont^öfei-, ^^abul^offtniije 2«.

(Cöht, 3lHü)elnt ^JJfaaffcn, !i!i)§fivd)Cii 20.

„ .ipermaim i'tiibemaim.

i-ronkfnrt a. 4M., C£. $. Sej'tor, 9?euc 9[)?atttjerftva§e 22.

tjnmbnrn, (^. be ?eino'3 Ar (io., ^oägenmilble 12.

tjfilüron», l'auijci* & üöebev.

Öfljl a. Kb., 2iJ. eteinev.

Cfipjto, l»oui^ 2;i). .'itlaprotb, ^uül^t 44/45.

Curemburg, üan iRaffetgl^em & 3)or»()i5fev, <£tatiün§)vctv
Jllanbeburfl, JRob. (Sienanf, Stepljaii^bvürfe 30.

Jilnftt}, ^. ;"\(. Öott)of.

J^arnibeim, JHabug & <£toü.

„ (£onr. $evotb.
SDiic^. äöirfd^ing.

Ufiu ijork, V. S5J. ©eorri'^, Övoabiüal) 50.

Paris, ^^iMfd) «fr IHotl^enftein, nie b'.^auteinf(e 15.
Jtraßburij, £. <Sd)toavjmaun.
jJtuttimrt, Sari 2lnfelm.
ttUfU, «rii. JRcif, itorciDratriitcj, "•l^eftalosjiaaffe 1.

iiiüter wai) Baltimore, ^4>l?itaDc(pl)i.i, söoftoii, 'Jietü Cr(eaii§, .<>aV)aniia,
2atjaunal), lSiira9ao, ?a ®Hat)ra, "l^iierto ttabefic, (il^icaqo, ^t. i'üiii§, ISiii-

cinnati unb aiibereii "^läljeu luerbcii via ^Jiciu i'Jorf jh billii^cii (»ä^eu mit
biveftcm MoHiioffemeiit beförbert. — yeäljcrc ?lu*vfniift tuec^en (SJüter-Xrau^*
port erteilt

, JJU Pirrftfion lu S<ott«fta«i.
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